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3Seretc]Jerte @ottfc]Jau 

� alf f cf)wanb ein Jal)r3cl)nt an l)öcf)lfcm U1cnf cf)cnleib 
\..) übcrreicf) bal)in, f cit fiel) einlf bic Seele f cf)wcr von 

bcm Werfe lölfc, bas eine pl)ilof opl)ic bcr '.Kulturen 

unter bcm �itel „t:las <5ottlicb bcr \)ölfcr" cntl)Cilt. 
Wie l)Cittc es aucf) anbcrs fein f ollen, ba fiel) bocf) bicf es 
Wcrf f o gan3 unb gar bcm l)crrlicf)lfcn 3cugnis bcr 
<!3ottcrfcnntnis, bcr vcrflärtcn Welt bcr '.Kultur, wib· 
mcn burftc. t:lic Worte, bic in bcm '2!usflang bicf es 
Wcrfcs lfcl)cn, finb l)cutc, ba icf) nacf) meinem tiefen 
f.!:inblicf in bic Q:rfcnntniff c bcr t1aturforf cf)cr wicbcr 
3ur jcbcr greife, nocf) ungcminbcrt in bcr inneren 
Wucf)t bes f.!:rlcbcns. t:lort f cf)ricb icf) unter bcr über• 
f cf)rift 11f.!:rfülltcs <!3ottal)ncn": 

„t:las Wunbcr warb Wirflicf)feit, bic vcrgänglicf)c 
�üllc ber vcrgänglicf)cn Seele 3crbracf) nicf)t unter bcr 
Wucf)t bcr crf cf)autcn unb erlebten 't'ollfommcnl)eit, 
3crbracf) nicf)t unter bcr Wucf)t bcr \)crantwortung, 
f olcf)cm f.!:rlcbcn unb Scf)aucn in bcn ficbcn Werfen 
aucf) würbigcn '2!usbrucf 3u lcil)cn! So wirb bic Stunbc 
erlebt, ba bas lctJtc bicf er Scf)au gcweil)tc Wcrf voll· 
cnbct ilf. Scf)mcr3rcicf)cn '2!bf cf)icb 3u ncl)mcn gilt es 
von bief cm l)crrlicf)cn Scf)affcn, bas matten '2!bglan3 
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nur geben fonnte 'Oon bem f.friebten. f.fs forbert bas 
Uollenbete, 'Oon ih,m nun 3urücf3ugieiten in unentl)üII. 
bares <5ef)eimnis ber Seele unb Sein 3u tragen, bis 
etwa neues Scf)affen urf acf)Ios werben will. 

3Dreifacf) ijl ber 'Ubf cf)ieb ber Stunbe. 
f.fs Iöjl fiel) bie Seele 'Oon bief cm Ie13ten ber fieben 

Werfe. 3Denn auf eigenen Jüßen, f o bünft mir, will 
es nun jlel)en, auf fejlen Jüßen f ogar, auf benen es in 
ber f.frf cf)einung in fommenben 3eiten nocf) weilt, wenn 
einjl bie Seele, bie es gef cf)affen, nicf)t mel)r fein wirb. 
3Dies Jlöfen ijl f cf)wer, benn jebe jaf er ber Seele ijl 
innig 'Oerwoben ber 'Oerfüirten, 'Oollfommenen Welt 
ber 1\u[tur, 'Oon ber biefes Werf fein Jlieb fingt, ja es 
jubelnb fingt in bas f o furcf)tbar 'Oon ben entarteten 
Uöifern entjlellte Sein ber tnenf cf)en bes Sternes." 

1:ief 'OCrwoben als !)eiliger Uollenber mit allen 
Werfen ber <5otterfenntnis jlanb biefes Werf, 113Das 
<5ottiieb ber Uöifer", 'Oor meiner Seele in jener 'Ub· 
f cf)iebsjlunbe. Wie l)erriicf) unb reicf) es bas Werf 

111:riump1) bes Unjlerbiicf)feitwillens" 'Oollenbet l)at, 
bas war nun l)ell beiicf)tet. 'Ulles Scf)affen unb f.frieben 
ber 1\u[tur in Worten, 1:aten unb Werfen f cf)enft ber 
tnenf cf)enfeele erjl ben 'Oollen Sieg über 3eit, Xaum 
unb Wirfiicf)feit in il)rem 'UnteiI am Unjlerbiicf)en bis 
;ur Stunbe bes 1:obes. Sollte es baburcf) ber Seele 
nicf)t nocf) tiefer 'Oerwoben fein als burcf) feinen eigenen 
<5ef)alt� 

3Docf) es ijl aucf) Uollenber bes erjlen 3Dreiwerfes 
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„3Der Seele Urfprung unb Wefen", bas in feinem er{ien 
�eil uns bas Werben, Sein unb Sd)winben ber Sd)öp· 
fung entl)üllt unb im 3weiten �eil bie finnt>ollen ©cf e13e 
ber U1enf d)enf eele, ja enblid) im britten �eil aud) bie 
l)eiligen ©cf et;;e ber Sd)Öpferfraft ber menf d)enfeele 
fünbet, wenn fie t>or bem �obe bas Sd)öpfungs3iel 
t>ollenbet. 3Dief e !!::rfenntniffe fanben in bem Werfe 
„3Das ©ottlieb ber 't)ölfer - !!::ine pl)iiof opl)ie ber 
l\ulturen" unenblid)e l'ereid)erung. nun er{i wurben 
bie Sd)öpfung, bie menf d)enf eele unb il)re Sd)öpfer• 
fraft i n f i cf) in il)rem le13ten tiefen Sinne offenbart. 
nun er{i f al)en wir bie Sd)öpfung felb{i unb alles 
menf d)enieben in il)r t>On ber eigenen Seele finnt>oll 
t>erflärt unb 3um ©ottgleid)nis gemad)t. 'Ja, wir er• 
fannten, baf, bie menf d)enfeeie felbfi fid) aus ber finn• 
t>ollen eingeborenen Unt>ollfommenl)eit 3um t>ergäng• 
Iid)en l\un{iwerf umge{ialten f ann nacf) freiem !!::nt• 
f d)eib. Sollte nid)t aud) l)ierburd) ber 'Ubf d)ieb t>on 
bem Werf „3Das ©ottiieb ber 't)öifer" nod) f d)werer 
werben als burd) feinen eigenen ©el)alt� 

'Uud) bas 3weite 3Dreiwerf, bas fid) mit allem Wirfen 
unb ©e{ialten ber menfd)engef d)led)ter in !!::r3iel)ung, 
©ef d)id)te unb l\ultur befaf,te, wurbe in feinen bdben 
er{ien �eilen burd) bas Werf „3Das ©ottiieb ber );)öl· 
fer" in l)erriid)em l\eid)tum t>ollenbet. 3Die !!::igenart 
ber l\inberf eele, bie belauf d)t unb in bem Werf „3Des 
fünbes Seele unb ber !!::ltern 'Umt" entl)üllt wurbe, 
erful)r bie tief{ie 't)ollenbung; benn nun er{i, als wir 
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bas Wef en ber l\ultur unb if)rer <!3ef e13e erf d)auten, 
warb es offenbar, baf3 alle f.!:'.igenart bcr Seele bes l\in· 
bes ben tiefen Sinn f)at, if)m tro13 aller eingeborenen 
Un"'ollfommenf)eit unb tro13 aller f)of)en <!3efaf)ren für 
bas <!3otterleben in ber Seele, bie bie 'Jaf)re bes f.fr· 
wad)f enf eins 3unäd)j1 türmen, ben 'U)eg weit offen 3u 
f)alten 3ur eigenen f eelif d)en ,l;efreiung unb 3ur f.!:'.rfül· 
Iung bes göttlid)en Sinnes unf eres i!ebens in reiferen 
'Jaf)ren. Wie f ollte ba bief es le13te 'U)erf ber <!3ott• 
erfenntnis, ,,3Das <!3ottlieb ber 't)ölfer", mit ber pf)ilo· 
f opf)ie ber f.!:'.r3ief)ung nid)t nod) tiefer "'erwoben fein, 
als fein eigener <!3ef)alt es ergab"? 

Unb was nun gar bie gröf3te <!3efaf)r für bie <!3ottein· 
fid)t ber 't)ölfer, nämlid) bas gottferne <!3ef d)ef)en ber 
<!3ef d)id)te, betrifft, f o flef)en wir aud) f)ier '-'Or ber 
gleid)en 't)ollenbung burd) bie pf)ilof opf)ie bcr l\ul. 
turcn. �attcn bic in bcm 3weitcn ,l;anb bes 3Dreiwcrfcs, 
„3Dic 't)olfsf celc unb if)rc tnad)tgcfialtcr", cntf)ülltcn 
<!3cf ci;;c, nad) bcncn bic unflcrblid)c Seele bes 't)olfcs 
bcn cin3elncn tncnf d)cn '-'Om Untcrbcwuf3tfein aus 
berät unb in 3eitcn bcr iCobcsnot f ogar bcf)crrf d)t, 
tro13 all bcr 't)crbrcd)cn bcr <!3cf d)id)tc uns im tiefen' 
3uf ammcnf)ang mit bcr <!3ottcrfcnntnis als einer Wirf• 
Iid)feit gcf)altcn, fo f d)cnftc bod) crfl bas 'U)crf „3Das 
<!3ottlieb bcr 't)ölfcr" bcm f.!:'.inblicf in bic <!3cf c13c bcr 
't)olfsf cclc bic f)crrlid)c 't)ollcnbung. Wie f olltc ba 
bicf es lc13tc 'U)crf bcr Seele nid)t nod) tiefer "'crwobcn 
fein als burd) f eincn eigenen <!3cf)alt'? 
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Unb wenn wir nun gar 3urücfblicften auf bief en 

:Jnl)alt f elbjl, wurbe uns ber l)errlid)e 't'.rojl, ber uns 
ja nur besl)alb ein 't'.rojl fein fann, weil er Wal)rl)eit 
entl)ält. t1un wurbe es uns aus bem <Bottlieb ber 
Uölfer, bas über bie 'Jal)rtauf enbe l)in angejlimmt 
wurbe, erwief en, wie fiegreid) bie l\u(tur 3eiten jlärf. 
jler Uerl)üllung <Bottes burd) bie tnenfd)en, ja, aud) 
3eiten ber 't'.obesgefal)r bes göttlid)en i!ebens in allen 
Uölf ern ber i!.:rbe überwinbet. 't'.rot:; ber übermad)t 
an unbewuf,t wirfenben l\ulturunterwül)lern unb an 
bewuf,ten l\ulturfeinben fiegt f elbjl bie fleinjle 3al)I 
gottwad)er tnenfd)en burd) Wort, 't'.at unb Werf ber 
l\ultur, bas <Bottgleid)nis ijl. 'Ja, fie überjlel)t aud) 
bie grof,e <Befal)r bes llbfinfens f o mand)er, bie als 
l\ulturfd)öpfer begonnen l)atten, aber bem f o tief 
ernjlen <Bef ei:;e erlagen, baf, l\ultur feine �albl)eit 
bulbet. i!.:s jlerben alf o bie tnenf d)enf eelen, bie im 
Sd)affen, übermitteln ober i!.:mpfangen ber l\ultur an 
il)r llnteil nel)men, bem <Böttlid)en ab, wenn fie fiel) 
il)rem llmte ober biefem Q:mpfangen nid)t rejllos 
l)ingeben. 'Ja, es warb aud) erwief en, baf, im i!auf ber 
'Jal)rtauf enbe bie 't'.obesgefal)r bes göttlid)en i!ebens 
auf bem Sterne immer erneut in ein;elnen tnenfd)en 
tiefere <Botteinfid)t erwecfte, bie fiel) rejllos bem f d)we• 
ren unb unerläf,Iid)en llmte ber llbwel)r bes Sd)Ied)ten 
l)ingaben. 

So Iöjl fid) bie Seele benn aud) um bes <Bel)altes 
bes fiebten ber Werfe ber <Botterfenntnis willen f o 
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fd)wer t.Jon il)m, wie es f d)on in jenem Werfe (Seite 

45'6) fl'el)t: 
,/i=s ifl' ber '2!bf d)ieb tJOn ber nun im <13leid)nis tJOll• 

enbeten, in allen fieben Werfen entl)altenen innig t.Jer• 
wobenen Sd)au, bie einfl' tJOr :Jal)ren begann mit 
bem <13Ieid)nis in ber Q:rf d)einung, bas ,�riumpl) bes 
Unfl'erbCid)feitwiilens' benannt ifl'. iteid)es, UnenMid)• 
feiten umfaff enbes !!eben Hegt ;wif d)en bem �eute 
unb jener Stunbe, ba id) t.Jor J) :Jal)ren ben erfl'en 
Sang jenes Werfes ,rerfenntnis - Q:rCöf ung' begann, 
um im 3Did)tgleid)nis bas <!5ewaltige, bas id) erlebte, 
Q:rf d)einung werben ;u laffen, es f o t.Jor bem Sd)win· 
ben im �obe einer tJergängCid)en Seele bel)ütenb . . .  " 

1 13Das �offen unb '2!1)nen l)at fid) überreid) erfüllt. 
Q:rfenntnis warb Q:rCöf ung, fie warb mir im Sd)auen, 
weil alles jorf d)en bem ©otterleben unb feiner Sd)au 
gef ellt warb, ol)ne bafj je bie ©ren;e bes l\önnens ber 
Uernunft, bie l\ant einfl' in Weisl)eit entl)üllte, über. 
f d)ritten ober enger ge;ogen wurbe. 

rerfenntnis warb mir Q:rCöf ung, bod) eines weifj id) 
l)eute flarer als bamals im '2!1)nen unb �offen: Q:r[ö. 
f ung wirb frei gewäl)lt t.Jon ber ein;dnen Seele unb 
bem Uolf meines l_;lutes, bas bie rerfenntnis f d)uf I 

weil ber Q:igenf ang feines rerbguts es bef onbers l)ier;u 
befäl)igt; fie wirb frei gewäl)lt aud) t.Jon ben Uölfern 
ber rerbe. 3Die fieben Werfe ber Sd)au gebe id) nun 
ber f d)weigenben 3ufunft, bem mir, bem tJergängCid)en 
menf d)en, t.Jerf d)Coff enen ©el)eimnis ber Sd)öpfung. 



t:liemanb f ann fie -oorf)erf ef)en; benn fie wirb -oon ben 
ein3elnen menf d)en unb ben ))ölfern im freien f.Cnt• 
f cl)eib für ober wiber ©ott gejlaltet. Sie entf)üIIt fiel) 
erff bereinff, wenn fie ;um 'Jet:;t, 3ur <15egenwart, wirb 
unb bas �obesmu6 ben f)eute lebenben menf cl)en f cl)on 
bie 2'ewu6tf)eit nal)m. So f)üte mir benn, bu -oerf)üIIte 
3ufunft, bu mir unerf cl)Ioffenes ©ef)eimnis ber Scl)öp• 
fung, bie Werfe, bie meiner Seele !!eben bergen, für 
©ottwacl)e, bie im freien f.Cntf cl)eib bem ©leicl)nis bes 
©öttlicl)en if)re Seele erf cl)Iie6en. Wie weit fie es 
faff en, wie weit fie es miterleben fönnen, bas entf cl)ei· 
ben bie Werfe f elbff nicl)t." 

So f cl)rieb icl) in bem Werfe „�as ©ottlieb ber 
))ölfer". Wenig af)nte icl), als icl) bies f cl)rieb, welcl)e 
©üte es iff, ba6 mir bie naf)e 3ufunft -oerf cl)Ioff en war. 
�enn f cl)on 3wei 'Jaf)re banacl) faf) icl) bie finn-ooIIe 
Wal)l mitlebenber menf cl)en für ober wiber ©ott tief 
gefäf)rbet burcl) bas, was für micl) f elbff faum 3u über. 
lebenbes Unglücf bebeutete. �er gewaltige ©effalter 
an ber ©ef cl)icl)te feines ))olfes unb ber ))ölfer ber 
f.Crbe, ber über3eugt war, ba6 bie ©otterfenntnis ber 
Werfe f.Crlöfung ber ))ölfer aus ber �obesgefaf)r fein 
fönne, l)atte feines Willens l\raft unb feines t:lamens 
©ewicl)t für ben Sieg über �errf cl)gier bes Waf)nes 
eingefe13t. t:lun aber war er im �obe gef cl)wunben. 
�as Scl)icff al feines ))olfes, bas er bis 3um �age bes 
�obes -oor l\riegen gewarnt unb 3weimal aucl) bef)ütet 
f)atte, f ollte nun ein grauf am beutlicl)es 3eugnis bafür 



werben, was !!eben unb �ob ber ebelfien <!Sef d)id)te• 
gefialter für Sein unb Seele if)res 't'>olfes bebeuten. 
!Dod) unbeirrbar unb unbefümmert um bas Sd)icff al, 
f o f)atte bas Werf 11!Das <!5ottlieb ber 't'>ölfer" es ben 
tnenfd)en in Worten be;eugt, ifi bas Sd)affen ber 
Werfe ber l\ultur. 'l!ls tieffier <!5ram mir ben :?;;lief 
nur fd)ärfte für bie f o gro�en 't'>erlufie, bie alle Werfe 
ber <!5otterfenntnis - im 't'>ergleid) ;um eigenen Q:r. 
leben ber 't'>ollfommenf)eit ber Sd)öpfung - ;u befla· 
gen f)atten, warb es ber Seele bewu�t, wie f ef)r aud) 
für fie - gleid) bem erfien ber Werfe - bie 't'>erlufie 
wof)l geminbert werben fönnten, wenn id) if)nen allen 
eine !Did)tung nod) gef eilen würbe. So entfianben bie 
!Did)tungen, bie es wagen burften, fiel) als !!ieb ben 
grünblid)en Worten ber jorfd)ung unb ber Sd)au ;u 
gef eilen, um bas f)of)e !!ieb bes tiefen Sinnes bes 
tnenf d)enlebens unb ber 't'>ollfommenf)eit bief er Sd)öp· 
fung 311 fingen. 'l!ls id) barnad) nod) ben im !Daf eins. 
f ampf unb erneuten Weltfrieg ;ermürbten, mit nacfter 
'Clot ringenben tnenf d)en ben Sang 11!Das <!5ottlieb bes 
!!ebens erflingt aud) !Dir" gab, wollte es mir bamals 
bünfen, als näf)me id) f elbfi f)iermit 'l!bfd)ieb uom 
Sd)affen meines !!ebens. 

!Dod) inmitten bes grauf amen (J)elärmes bes <!5efd)id)te. 
gefd)ef)ens erwad)te bie jrage: Will bief e Seele nid)t 
nod) einmal f)eimfef)ren ;u ben (J)ebieten ber jorf d)ung, 
bie fie einfi ;um erfien Sinnen über bie 1\ätf el bes 
l!ebens gefüf)rt f)atten'? Will fie nid)t bief e fiegreid)e 
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jorf d)ung wieber befragen, weld)e jrüd)te bas Sel.men 

nad) Wal)rl)eit über bie ©cf e13e ber f.Crf d)einung -oon 

ben jorf d)ern in ben jüngften 'Jal)r3el)nten eingebrad)t 
l)attn Unb f d)on war bie weitere jrage erwad)t: Wirb 

nid)t bie ©otterfenntnis tiefer all bies ©ewonnene er. 

f d)auen, weil bas ©ottwef entlid)e für fie am l)ell\len 

belid)tet fein wirb�  Wirb fie nid)t -oieles 3u beuten 

wiff en, was -oon ber f.Crf d)einung aus unerflärlid) blei· 

ben mufh Weit übertroffen wurbe bann bief e f.Crwar• 

tung burd) ben !;lief auf ben Sieges3ug ber pl)yfif • ) 

unb banad) auf bie Wunber ber 2.;iologie„). Unb un• 

erme�lid)er 1\eid)tum ber ©ffenbarung göttlid)er Uoll· 

fommenl)eit in bief er Sd)öpfung erfd)Io� fid) ba ber 

Seele. 3Da f o -oieles, was l)ier -oon ber jorfd)ung be· 

rid)tet wurbe, burd) bie ©otterfenntnis feine 3Deutung 

erful)r, f o war bie ©ottfd)au bereid)ert, unb bie Uer• 

antwortung la\lete f d)wer auf bem Sd)affenben, ol)ne 

all3u gro�e Uerlu\le aud) bief e Sd)ä13e -oor bem 

Sd)winben im �obe 3u fd)ü13en. 'Ja, ©ottfd)au waren 

bie beiben Werfe, bie ber jorf d)ung jüng\le jrüd)te 

bargen. 

3Dief es Werf, „3Das l)ol)e l! ieb ber göttlid)en Wal)I· 

fraft", aber birgt bie reid)e f.Cinfid)t, bie unf er !;lief 

• ) „3Der Sieges3ug ber pl)yfif - ein �riumpl) ber 
<1fotterf enntnis meiner Werfe". 

• • ) „Wunber ber 2.;iologie im l!id)te ber cr5ott• 
erfenntnis meiner Werfe". 

J S" 



in hie jorfd)ung für bas l)erriid)e 3eugnis ber "Oon her 

©otterfenntnis geprief enen 't'ollfommenl)eit her Sd)öp· 

fung fd)enfte. Wer alf o bief es Werf auf fiel) wirfen 

laffen will, her mu� mit ben fieben Werfen her ©ott• 

erfenntnis "Oertraut fein unb aud) hie beiben genannten 

Werfe, hie hie jrüd)te her '0aturforf d)ung beuten, 

auf genommen l)aben. Sonj1 f ann er unmöglid) burd) 

bief es Werf befd)enft werben. nur ein 2'eifpiel hie· 

f es 1teid)tums wollen wir l)erausgreifen, nur an einer 

all her ()eiligen l\räfte, hie fiel) im Weltall offenbaren, 

wollen wir her göttlid)en 't'ollfommenl)eit in il)rer 

'l!uswirfung im l\osmos bas l)ol)e ilieb fingen. So 

wollen wir 3ugleid) burd) bief es Werf wieber ;ur aus• 

f d)lie�lid)en ©ottf d)au felb\f l)eimfinben. 3Die 't'oll• 

fommenl)eit ©ottes lie� es mir ©ewi�l)eit werben, 

ba� wir bei jeher im l\osmos entl)üllten Willensfraft 

'OOr reid)er ©ottoffenbarung \fel)en werben. 'l!ber es 

He� fiel) aud) al)nen, ba� uns bas ©ottlieb am reid)\fen 

erflingt, wenn wir jene l\raft 3u unf erem Sinnen er• 

wäl)len, bie ein\1 hie wid)tigj1e Stufe ;um erj1en ilebe· 

wef en war; id) meine hie l\raft, hie ein ff einem !Ein;el· 

wef en her Sd)öpfung hie U1öglid)feit f d)enfte, f d)on 

"Oor bem Sd)winben bes Weltalls wieber für .immer 

;u "Oergel)en. 3Dief e l\raft war es ja, bie ein\1 bem bis 

bal)in nod) tobfremben Weltall hie Sterbfäl)igfeit 

fd)enfte unb f omit bas Sd)öpfungs;iel er\1 erreid)bar 

mad)te. !Es [auf d)t hie finnenbe Seele, unb fiel)e, es 

erflingt in einer \fillen, gef egneten Stunbe bas l)ol)e 
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e.ieb ber göttlid)en Wal)If raft. Sie l)atte in il)rem !er· 

wad)en bem Weltall ben wef entiid)en Sd)ritt 3um 

Sd)öpfungs3iele ermöglid)t unb l)at fiel) mit wal)rl)aft 

göttlid)er 't)ollfommenl)eit aud) auf allen weiteren 

Stufen bes Weltallwerbens bis ()in 3um Sd)öpfungs• 

3iel immer reid)er offenbart. möge es mir gelingen, 

einen '['.eil bief es l)ol)en !!iebes ber 3ufunft 3u über• 

mitteln, bamit es nid)t im ewigen Sd)weigen bes '['.o. 

bes einer uergänglid)en Seele f d)winbet. 
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Wa� llet belaffene §:lpteltaum 
für nte Wal)llttaft beneutet 

'"' f ncrf d)öpflid) bünftc uns in allen -oorangcgangcncn 

� Werfen bas jcugnis göttiid)cr Uollfommcnl)cit in 

bicf cm Weltall, bas
. 

fiel) uns crfdJlic6cn fonntc, weil 

bas Q:rlcbcn göttlid)cr Wcf cns;ügc bcn Sinn bicfcr 

6d)öpfung unb il)rcr ©cf c1:3c ;u beuten wu6tc. 3Daburd) 

wurbc alle bic rcid)c l\unbc, bic bic '0aturforf d)ung 

unf crcn crfima[s f o mit Wiff cn gcf cgnctcn mcnf d)cn• 

gcf d)lcd)tcrn l)cutc f d)enft, für uns gan; wie bie 6d)ön· 

l)eit ber '0atur, bie unf er '2!ugc uns banf feiner Wal)I· 

fraft mal)rnel)mcn lä6t, ;ur :5ilbf d)rift <!Sottcs. 

:Jn bcm Werf 113Der 6iegcs;ug ber P1>rfif, ein 

l!:riumpl) ber <!Sotterfenntnis meiner Werfe" betrad)• 

tctcn wir bic Ratlofigfeit, bie Q:rf d)ütterung unb bie 

jcl)focrmutungcn -oon '0aturforf d)crn, bie - man 

möd)te am licbficn fagen : ;u il)rem 6d)recfcn - in 

ber Welt bcr größten fosmif d)en i!:rf d)einungen bes 

6ternenl)immds unb in ber Welt bes unfid)tbar l\lein· 

fien bei bem Uerl)alten ber Q:[cftronen unb ben '2!tom• 

firal)lcn bei '2!tom;crtrümmcrung 11Unbefiimmtl)eitcn" 

antrafen, tiie uns -oon bcr Q:rfcnntnis meiner Werfe 
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aus jebod) feineswegs überraf d)en. Selbfl wenn in bie. 

f en jällen es fiel) nid)t nur um tJermeintlid)e 11Unbe· 

flimmtl)eiten" l)anbelt, f elbfl wenn alf o in Wal)rl)eit 

nid)t eine nur nod) unerfannte ©ef et;Iid)feit tJorliegt, 

f o wirb l) ier nid)t bie l\auf alität, bie Wirfungsorb· 

nung ber Sd)öpfung, erf d)üttert, f onbern es wirb nur 

unf ere f.finfid)t beflätigt, bag bas ©öttlid)e fiel) um bes 

6d)öpfungs3ieles willen 3war ben jormen ber f.frf d)ei· 

nung, u. a. aud) ber l\auf alität, einorbnete, was bilb· 

lief) gefprod)en, flie�enb gefd)al), ba� es fiel) aber mit 

einem für bas 6d)öpfungs3iel unerlä�Iid) notwenbigen 

minbeflmag f old)er f.finorbnung begnügt l)at. 3Da es 

feinem Wef en nad) jenfeits aller jormen ber f.frfd)ei. 

nung ifl, wirb uns f old)e �atf äd)Iid)feit felbfltJer• 

flänblid). 

3Denn bem :Jenf eits biefer jormen bleibt biefes Welt· 

all ber f.frfd)einungen nal)e. t'lur wenn es in feinem 

Werben fiel) bem 6d)öpfungs3iele näl)ert, f el)en wir 

ein tieferes f.fingel)en in bie jormen ber f.Crf d)einung 

tJerwirfüd)t. 3Die l\auf alität aber, bie Wirfungsorb· 

nung, erweifl uns eine bef onbers flare 2;egren3ung 

einer tieferen f.finorbnung nur auf bem ©ebiete ber 

f.frf d)einungen bes Weltalls, bie ber Wal)rnel)mungs• 

fraft jenes bewu�ten J.!ebewef ens, bes menf d)en, ber 

bas 6d)öpfungs3iel ifl, erfennbar finb. �ier aif o 

l,lerrf d)t jene e,:afte f.finorbnung in bie Wirfungsorb· 

nung, bie bie Pl)rfifer in ber f ogenannten 11flatifd)en" 

ober „fiaffif d)en" Pl)rfif freubig feflgeflellt l)atten. 



�ier nur beweij1 bie l\auf alität aif o eine ;uveriäffige, 

im voraus errecf)en&are Q:):'aftl)eit, f o ba6 ber menf cf), 

fiel) auf fie 'Oerlaff enb, fiel) mit �ilfe feines 't'>ernunft• 

erfennens in ben 3Daf einsgefal)ren am !!eben erl)aiten 

fann. 2'ejlünben allerwärts jene 11Unbejlimmtl)eiten11, 

über bie bie 'Claturforf cf)ung in ber 'Welt ber gröäten 

<13ejlirne unb in ber 'Welt ber unficf)tbar fieinjten 2'e· 

jlanMeiie bes 'Weltalls, aif o bei mancf)em 't'>erl)aiten 

'OOn Q:Ieftronen unb 'OOn Stral)Ien bei 'Utom;ertrüm· 

merung ;u fiagen l)at, f o wäre bie 3Daf einserl)aitung 

bes nicf)t mel)r 'Oon 3wangsinjlinften beratenen men. 

f cf)en wol)I nicf)t geficf)ert. 

'Wir l)a&en aif o 'Oon ber 'Claturforfcf)ung ben 2'e· 

weis erl)aiten, ba6 in bief em 'Weltall ber Q:rf cf)einun• 

gen ein U1inbejlma6 an Q:inorbnung in bie <13ef et;;e ber 

l\auf alität unb ein �öcf)jlmaä an Spielraum, ber ben 

Q:rf cf)einungen belaffen ijl, l)errfcf)t. 3Dies aber ent• 

fpricf)t unferer Q:rroartung !  'Wir muäten jebocf) erfal). 

ren, ba6 bie jorfcf)er - 'OOn ber Q:rf cf)einungswelt 

ausgel)enb - ben tiefen göttiicf)en Sinn f oicf)er 'Wirf· 

Iicf)feit gän;Iicf) verf annten. Q:s entging il)nen bie 't'.at. 

f acf)e ber :Jenf eitsnäl)e bief es 'Weltalls. Q:s entging 

il)nen vor allem aber aud) bie wunberbare 'Uuswir· 

fung, bie f oicf)e Q:rl)abenl)eit <13ottes über bie jormen 

ber Q:rf cf)einung trot;; bes Q:ingel)ens in ein U1inbeft• 

maä bief er jormen, bef onbers bei ber l\aufalität, ber 

'Wirfungsorbnung, gel)abt l)at. res entging il)nen enb· 

lief) ber finnvolle Segen bief er 't'.atf acf)en für bas 
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Sd)öpfungs3iel. Straffere Q:inorbnung f)errf d)t alf o 

nur f o weit, als bies für bie tnöglid)feit bes 1\ampfes 

ums 3Daf ein eines bewu»ten, nid)t mef)r burd) rerbin• 

jlinfte weife gelenften !Lebewef ens unerlä»lid) ijl. 3Dies 

ijl mit ber f)errlid)en Wirfiid)feit gepaart, ba» bem 

menfd)en in allem feelif d)en !Leben ein benfbar grö»ter 

Spielraum belaffen ijl, ja, ba» bem '.Jd) ber tnenf d)en• 

f eele bie Q:rf)ebung in Q:rf)abenf)eit über bie 1\auf alitiit 

gewiif)rt ijl. '.Jm übrigen f)errf d)t allerwärts im Welt• 

all Spielraum, ber am erfennbarjlen ba wirb, wo er 

am grö»ten bleiben fann, alf o in ber Welt bes unfid)t• 

bar füeinjlen unb in ber Welt ber grö»ten <5ejlirne, 

-oon benen bie 2!jlronomie uns berid)tet. 

Wiif)renb wir bei allen nid)tbenm»ten !Lebewef en 

burd) l3ef d)ränfung if)rer Waf)rnef)mungsfräfte auf 

bas für ben 3Daf einsfampf notwenbigjle, -oerbunben 

mit bem fid)eren Sd)u13e weif er 3wangsinjlinfte unb 

eines -oollfommen wirfenben Selbjlerf)altungswillens, 

bie Q:rf)altung ber 2!rt aller bief er !Lebewefen jeben• 

falls gefid)ert f ef)en, wirb bei bem Sd)öpfungs3iele: 

bem bewu»ten !Lebewef en, ein erf)öf)ter Sd)u13 not• 

wenbig unb finn-ooll erreid)t. 3Der ITTenf d) ijl bas !lebe· 

wef en bes Weltalls, bas nid)t nur bas für feine fle. 

benserf)altung '0otwenbige waf)rnimmt. Q:r ijl 3u. 

gleid) bas ein3ige !Lebewef en, bas fiel) nid)t burd) 

3wangstatenfetten, bie if)m -oon Q:rbinjlinften befof)len 

finb, am 3Daf ein erf)iilt. 3Der menfd) mu», um fiel) unb 

feine 2!rt 3u erf)alten, mit �ilfe feiner bie Q:rfd)einung 



erfennenben 't)ernunft bie erl)öl)ten !.!ebensgefal)ren 

meijlern, bie il)m ein unuollfommener Selbjlerl)al· 

tungswille, ferner bM jel)len weif er Q:rbinjlinfte unb 

eine überfülle nid)t für fein '.t)af ein notwenbiger Wal)r• 

nel)mungen feiner Sinnesorgane bereiten. Was wun• 

ber benn, bag ein tieferes Q:ingel)en ©ottes in bie 

jorm ber Wirfungsorbnung il)m bie ;uuerläffige 

Q:,:aftl)eit ber Wirfungen auf Urf ad)en l)in fid)ert, bie 

feine 't)ernunft nun erfennen fann unb il)m f omit bas 

'.t)af ein ermöglid)t. 

'.t)od) mag immer l)ier ber belaff ene Spielraum ge. 

ringer fein als im übrigen Weltall, wir werben i mmer 

wieber aus ber ferfenntnis ber Q:rl)abenl)eit ©ottes 

über bie jormen ber Q:rf d)einung bie ©ewigl)eit ent. 

nel)men, bag bie Q:igenart bief es Weltalls eben jlets 

bie wunberbare paarung ber Q:rfüllung aller für bas 

Weltallbejlel)en unb für bie 't)erwirflid)ung bes Sd)öp· 

fungs;ieles notwenbigen ©cf et;;lid)feit mit ber :Jen. 

f eitsnäl)e bief er Sd)öpfung offenbart. '.t)iefe aber 

brücft fid) flar aus in bem �Öd)jfmage bes Spielrau. 

mes, ben alle bief e ©ef et;;lid)feit lägt, weil fie niemals 

uon bem jeweils möglid)en tninbejlmag abweid)en 

wirb ! Wenn uns nun aud) biefer Wefens;ug fd)on in 

uorangegangenen Werfen uiel uon ber 't)ollfommen. 

l)eit bes Weltalls ;u fiinben wugte, f o wirb uns t">od) 

in biefem Werfe feine 2'ebeutung in gan; neuem 

!! id)te erf d)einen. jragen wir bod) l)ier, weld)e 'Uus. 

roirfung bief er belaff ene Spielraum für ben l\eid)tum 



ber lerfüllung mand)er göttiid)en W illensenti)üllung 

l)aben muf,te, unb fragen wir bod) t>Or allem, was bie. 
f es �öd)jlmaf, an Spielraum, ben bie Wirfungsorb· 

nung in bief em Weltall ber lerf cl)einungen beläf,t, für 

bie 1!uswirfungen jener göttiid)en Wai)Ifraft bebeu• 

tet, benen wir bief es Werf gewibmet l)aben. 
1!m Ieicl)tejlen erfennbar ijl es ba woi)I für jeben, 

ber an bief em Sinnen 1!nteiI nimmt, baf, ber Wille 

3ur U1annigfaitigfeit, ber fiel) f cl)on in  früi)en Werbe· 

jlufen ber Scl)öpfung enti)üllte, in feiner lerfüllung 

auf bas Wunberbarjle bei)ütet ijl in einem Weltall 

ber lerf cl)einungen, weld)eS ber l\auf aiität, nur f oweit 

bies uneriäf,Iid) notwenbig ijl, eingeorbnet ijl, aber 

jeweils ben Spielraum f o grof, als nur mögiicl) be· 

Iäf,t. Wir erwarten es nid)t anbers, als baf, bief er 

göttiicl)e Wille 3ur mannigfaitigfeit bef onbers auf 

einem t>on 1-!ebewef en bewoi)nten Sterne eine gerabe3u 

f d)welgerif d)e lerfüllung finbet ! 

Wir wollen aber, um uns ber <!5röf,e bes belaff enen 

Spielraums t>oll bewuf,t 3u werben, ein 2.;eif piel aus 

bem Weltall ber lerf cl)einungen i)eran3iei)en, bas fcl)on 

t>erwirfüd)t war, ei)e bas erjle 1-!ebewef en unferen 

Stern bewoi)nte. Wir wäl)Ien ein 2.;eif piel, bas uns 

jene f o wunberbare 't)erbinbung jlrenger <!5ef et;;I icl)fdt 

mit grof,em bdaffenen Spielraum gan3 bef onbers 

beutiid) erfennbar mad)t. Wir wenben uns ben jlreng 

gef et;;Iicl) frijlallifierenben lein3eiwef en, ben feilen l\ri. 

fl'allen, 3u, bie, ber füd)tfraft unterworfen, uns ange• 



fid)ts ber ftarren ©ef et;;e ber l\riftallfrfteme, benen fie 

angel)ören, bem Willen 3ur mannigfaltigfeit, mie es 

ber 't'.>ernunft erf d)einen möd)te, feine ©elegenl)eit 3ur 

Q:rfüllung geben fonnten. Unb mas erfal)ren mir� 3Die 

jorf d)er, bie auf eisgefül)Iten ©bjeftträgern ein3elne 

Sd)neefriftalle im lnifrosfop betrad)teten, l)aben bie 

erftaunlid)e '['.atf ad)e feftgeftellt, baß fie - obmol)I 

fid) alle bief e l\riftalle nad) ben ©ef et;;en il)res l\riftall· 

f rftems, unb 3mar meift in ber füd)tung ber brei ne. 

benad)f en entmicfelten - ebenf o l'iele unterf d)ieblid)e 

l\riftalle 3äl)Ien fonnten, als fie überl)aupt l\riftalle 

überprüften, unb maren es beren aud) l'iele lnillionen. 

Strenge ©ef et;; Iid)feit, gepaart mit großem belaff enen 

Spielraum, fid)ert alf o f elbft l)ier f d)on bem Willen 

3ur mannigfaltigfeit reid)e Q:rfüllung. 

Sollte bief e Paarung nid)t aud) ber Wal)Ifraft bien• 

lief) fein, einer Wal)Ifraft, bie mit jreil)cit ber Wal)[ 

allerbings nur in einer bemußten menf d)enf eele unb 

f elbft l) ier nur 311 3eiten, in benen bas :Jd) bas 2'e· 

mußtf ein bel)errf d)t, als einer Wal)[ für ober miber 

©ott 3u finben ift� Sollte bief e Wal)Ifraft mol)I in  

bief cm Wcltall, beff en l\auf alität ein �öd)ftmaß an 

Spiclraum beläßt, nod) auf eine gan3 anbere 'Urt unb 

Weif c l'Crmirfüd)t fein fönnen unb eben besl)alb f d)on 

eine f o reid)e 'Uusmirfung in il)m finben, el)e nod) ein 

i!ebemefen auf einem bemol)nbaren Sterne gemorben 

man ©emiß, mir l)aben es mit 1\ed)t in bem Werfe 

,,(3icgcs3ug ber Pl)rfif" 3urücfmeif en müff en, menn 
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bie jorfd)ung tl'cgen bcr 11Unbeflimmbarfeit" bes i\ücf. 

jprunges eines Q:[ertrons in eine bcm l\ern näl)ere 

Sd)ale (ft:llipfe) il)m 11UJillensfrcil)eit" 3ufprad), aber 

f ollte nid)t eine gan3 anbere '2!rt unb UJeif c ber \)er• 

wirfüd)ung il)rcs 'Wirrens möglid) feint 

Unb wie wir f o finncn, crf d)Iiegt fid) uns in l\Iar. 

l)eit ein UJunber ber Sd)öpfung, über weld)es unf er 

Sd)auen in vorangegangenen 'Werfen l)inwegglitt, um 

fid) anbcrcn Q5el)cimnijjen bicf es 'Weltalls l)in3ugebcn. 

t'licmals - bas ifl gewig - rönnte fid) wol)I in bie• 

f em 'Weltall, bas 3unäd)fl nod) reine !lebewef en birgt, 

bereinfl bas Sd)öpfungs3ie[ erfüllen, wenn UJal)Ifraft 

überl)aupt nur in ITTcnf d)cnfcelen wirren fönnte unb 

jreil)cit ber UJal)I f ogar in il)nen nur unter gewiff en 

't)orausf et3tmgcn möglid) wäre. 'Wie aber, wenn fid) 

bief e UJal)Ifraft in einem 'Weltall, bas ber l\aufalität 

ein -s6öd)flmag an Spielraum belägt unb, wie wir 

fal)en, l)ierburd) bem 'Willen 3ur ITTannigfaltigfeit fo 

reid)e ft:rfüllung ermöglid)t l)at, wie es uns jene ITTiI· 

Honen unterf d)ieblid)er Sd)nceflocfcn be3eugen, burd) 

t)ienfl an t'Jaturgef et3en rcid)e 'Uuswirrung fid)ern 

rönntet 

::Jn ber ITTcnf d)enf eele f el)en wir bie UJal)Irraft in 

jenen f eltencn vollenbeten ITTcnf d)en gepaart mit jrei· 

l)eit einem göttlid)en UJef ens3ug biencn, nämlid) ber 

Q:rfüllung ber -s6armonie. ft:in in ber Sd)öpfungsge. 

fd)id)te f d)on erf d)auter UJef ens3ug ber Sd)Öpfung 

lägt uns ben folgenben 23etrad)tungen mit bem 'Ul)nen 
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einer beffimmten '2frt "Oon Wirflid)feit entgegenf el)en. 

iCs entfprid)t gan3 unb gar bem Weltbilb, bas uns bie 

Sd)öpfungsgefd)id)te erfd)auen Iiej3 ! Wir banfen if)r 

bas flare Wiff en, baj3 in bief er "Oollfommenen Scf)öp· 

fung bie erffe nocf) matte Q:ntf)üllung ber Waf)Ifraft 

im Werben bief es Weltalls jener f)öcf)ffen "Oollenbeten 

'2!uswirfung biefer l\raft in ben f eltenen menf cf)en, 

bie bas Scf)öpfungs3iel "Oollfommen erfüllen, äf;mdt. 

Unf er Sinnen 'Oermutet, baj3 bann auf weiteren Wer• 

beffufen bief es Weltalls bie Waf)lfraft 3unäcf)ff bei 

if)rer Q:rfüllung göttlicf)en Willensentf)üllungen bient, 

bie nur Stufen 3ur \Jerwirfücf)ung bes Scf)öpfungs• 

3ides finb, um bann erff bei ber f)öd)ffen '2!uswirfung 

wieber jener Q:rffentf)üllung äf)nlid) 3u werben. Wir 

l)aben in  bem Werf „Scf)öpfungsgef cf)id)te" bie \Joll• 

fommenf)eit bief er Sd)öpfung, if)ren Reicf)tum an ©f· 

fenbarung göttlid)er Wef ens3üge aucf) barin erfennen 

bürfen, baj3 immer wieber "Oerwanbte l\länge ange. 

ffimmt wurben, bie wir im Werben 'OOr bem erffen 

l!ebewef en, bann wieber in bief en als gleicf)e götdicf)e 

Willensentf)üllungen in gleicf)er jolge wieberfef)ren 

f af)en unb bie bann bei bem Werben bes Scf)öpfungs. 

3ieles in einer menf d)enfede 3um britten mar, nun 

aber gepaart mit .2,;ewuj3tf)eit, wieber auftaucf)en. !Docf) 

unf ere .2,;etracf)tung barf 3unäd)\f nod) nid)t  jener Q:rff• 

entf)üllung ber Waf)lfraft im Weltalle naf)en. Q:s gilt 

3u"Oor bie '2!uswirfung bes uns nun Q:rf cf)loffenen nocf) 

einmal 3u umfinnen. 
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Unmöglid) wäre bas Wirfcn ber Wal)lfraft im 

Weltall ber f.frf d)einung, lange el)e fie in einer men. 

fd)enf eele mit jreil)eit gepaart wirb, wenn wir in 

il)m ein �öd)jlmaf, ber Wirf ungsorbnung, ber l\au• 

falität, tJerwirflid)t f äl)en, wie bie jorf d)ung bies 

frül)er annal)m. überall, aud) wenn burd) einen belaf • 

f enen Spielraum weber bie f.frl)altung bes Weltalls, 

nod) bie f.frl)altung ber f.fin3elwef en, nod) bie f.frreid)· 

barfeit unb f.frl)altung bes Sd)öpfungs3iels bebrol)t 

wäre, würben wir f old)es �öd)jlmaf, an unerbitdid) 

gültiger ©ef et;;lid)feit tJorfinben. Würben wir bod) 

bann eine Wirflid)feit um uns f el)en, bie f o bis ins 

l\leinjle, ja, tJor allem aud) bis in bas Unwef entlid)jle 

eifern an ©ef et;;e gefettet wäre, f o baf, fiel) niemals 

unter gleid)en \)orbebingungen Unterf d)ieblid)es mit 

allen l)errf d)enben naturgefetjen tJereinen lief,e unb 

fiel) besl)alb aud) niemals ereignen fönnte. UntJollfom· 

mene menfd)en nur fönnen fiel) eine fo gottferne Wirf. 
lid)feit im begren3ten Umfreis il)res Wirfens f elbjl 

fd)affen, ja, fie fogar als erfel)ntes 3iel anjlreben ! Sie 

nur fönnen fiel) banf il)rer UntJollfommenl)eit burd) 

eine überfülle gefet;;lid)er �egelungen f elbjl in unwe. 

f entlid)jlen j!)ingen jebweben Spielraum nel)men. :Jjl 

f old)es 113iel" nod) nid)t tJöllig erreid)t, f o f oll eine 

jülle fiel) jlets nod) mel)renber ).)erorbnungen il)nen 

bie let;;te ffiöglid)feit rauben, fid) f elbj1 in unwefent• 

lid)en jragen ol)ne ©ef etjesübertretungen für Unter. 

f d)ieblid)es entf d)eiben 3u fönnen. f.fin Weltall, bas 
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burd) bie Wirfungsorbnung bis in alles für feine Q:r. 

f)altung unb bas Sd)öpfungs3iel Unwef entlid)fie f)in· 

ein äf)nlid) geregelt wäre, bas nirgenbs Spielraum 

beließe, wäre einer maf d)ine ber menfd)en äf)nlid), 

unb niemals fönnte Waf)lfraft fiel) bann in ben jt)ienfi 

eines naturgef e13es, bas 'l!usbrucf eines entf)üllten 

göttlid)en Willens ifi, fiellen ober in ben jt)ienfi bes 

göttlid)en Wef ens3uges ber �armonie treten. i!:rfi 

wenn wir uns gan3 in ein f o geartetes Weltall 'Oer• 

f e13t f)aben, fönnen wir bie f)of)e 2,;ebeutung bes 

�öd)fimaßes eines belaff enen Spielraumes af)nen. Wir 

wiff en bann, baß bief er ein 'l!usbrucf ber göttlid)en 

'l.)ollfommenf)eit bief er Sd)öpfung ifi unb aud) allein 

bie möglid)feit "erbürgt, baß bie Waf)lfraft fid) 

f d)on in früf)en Werbefiufen bes Weltalls im jt)ienfie 

göttlid)er Willens• unb Wef ensentf)üllung auswirfen 
fonnte ! 

j/)er belaff ene Spielraum wirb alf o 'OOn uns als 

erfie 'l.)erf)eißung ber jreif)eit in bief em Weltall be· 

grüßt, ber uns allüberall be3eugt1 baß bief er l\osmos 

ber Q:rf d)einungen, ber nid)ts anberes ifi als eine 

'Wolfe ber l\raft, fid) banf ber 'l.)ollfommenf)eit feiner 

Willensentf)üllungen getrofi f elbfi überlaffen bleiben 

fann. mit einem minbefimaß an fiarrer ©ef e13lid)feit 

ifi er einfi 'Oermirflid)t worben unb erf)ält fid) aud) 

tro13 f old)en minbefimaßes, obwof)l bod) feine flein· 

fien 2,;efianbteile nid)ts anberes finb als Sprengfioff 

'OOn unermeßlid)er l\raft. j/)urd) bie 'l.)ollfommenf)eit 
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ber wenigen göttlicf)cn Willensentl)üllungen, bie fiel) 

nun als 1\raft ausmirfen, in f ciner i!:rl)altung ge• 

fid)ert, ijl alf o bief es Weltall gan3 auf fid) f clbjl ge• 

jlellt. <15ottes unbebingte ))ollfommenl)eit lägt es uns 

erwarten, bag bie l:'ollfommenen Willensentl)üllungen 

unb ber göttlid)e Wef ens3ug ber �armonic bie Q:rl)al· 

tung bes Weltalls unb ferner bie Q:rrcicf)barfeit unb 

Q:rl)altung bes Scf)öpfungs3ieles ficf)ern unb fiel) babei 

ausnal)melos in einer Weife l:'Crroirfücf)en, bie bic l)ar• 

monif cf)e ©rbnung ber Q:rf cf)einungen erfüllt. !Danf ber 

't)ollfommenl)eit <15ottes werben fie bies tro13 ber ge. 

türmten Q5efal)ren mit einem minbejlmaa l)errf cf)enber 

jlrenger Q5ef et;;Iicf)feit unb einem �öd)jlmag an belaf· 

f enem Spielraum erreicf)en. überall in bief er l)errlid)en 

Scf)öpfung werben mir bas Wunber als Wirfücf)fcit 

l:'orfinbcn, bag trot;; all ber 3ul:'erläffigen, unerbittli• 

cf)en, ausnal)melof en Q5ef et;;lid)fcit eine jülle unter• 

fcf)ieMicf)er U1öglicf)feiten l:'Orliegt, unterf cf)ieblicf)e 

Wege 3u gel)en. Wir werben erfennen bürfen, ba6 

gerabe ber göttlicf)e Wef ens3ug: bie l)armonifcf)e ©rb· 

nung ber Q:rf cf)einung, fo roie fie nad) ben l!:rgebniff en 

ber jorf cf)ung uns l)eute erfennbar ijl, foicf)en belaf· 

f enen Spielraum am ficf)tbarjlen in ber '2!rt ber Q:rfüf. 

Iung bief es Wefens3uges im Weltall erfennbar macf)t. 
'Je mel)r mir aber bei bem Umfinnen all ber reid)en 

'2!usroirfungen, bie ber Wal)If raft l)ierburd) möglicf) 

finb, bem Sd)öpfungs3icle nal)cn, umf o mannigfaltiger 

werben fie fiel) l:'erroirfücf)t finben. 23is 3ur menf cf)• 



werbung f)in bient fie babei ausf d)Cie6Iid) göttlid)er 

'l.Jollfommenf)eit. f.frjl im un"Oollfommenen tnenf d)en 

fief)t fie ben belaff enen Spielraum besf)alb erweitert, 

weil allein ber tnenf d) Un"Oollfommenes, ja 'Wiber• 

götdid)es wäf)len fann, um anbererf eits bei fold)en 

3Dienj1en immer weiter "Oon ber göttlid)en tnannigfa[. 

tigfeit getrennt unb in armf elige f.fnge ber Wal)[ ber 

f o eintönigen <1fottferne "Oerbannt ;u fein. f.frjl bas :Jd) 

ber tnenf d)enf eele aber wirb biefe 'Waf)lfraft aud) mit 

bem 'Jenf eitsgut ber jreif)eit ;u paaren befäf)igt fein 

unb if)r f o ein f)ef)res '2!mt an"Oertrauen, bas Sd)öp• 

fungs;iel 3u erfüllen. �ier erjl wirb bie 'Waf)lfraft fid) 

aud) unf erem Sinnen in if)rer f)öd)jlen 2;ebeutung für 

bas Sd)öpfungs3iel felbjl ;eigen. 

3Danf bes belaff enen Spielraums, banf ber 2.1ef d)rän· 

fung faufalgef et;;Hd)er l{egelung auf bas für bas Wer• 

ben unb bie f.frf)altung bes 'Weltalls unb feines Sd)öp· 

fungs;ieles '0otwenbige "Ooll;ief)en fid) bie 'Weltallge• 

fet;;e für bie 'W<tf)rnef)mung bewu6ter !Lebewefen f o 

oft unter bem Sd)eine, als f)errf d)ten burd) feine Q3e. 

f et;;e gebunbene perf önrid)e Q3ötter ober ein Q3ott über 

bief er Sd)öpfung, bie in bie '0aturereigniff e eingrif• 

fen unb bas Scf)icff a[ ber ein;elnen tnenfd)en <tuf unfe• 

rem Stern gejla[teten, ja f ogar auf tnenf d)enbitten 

um3ugej1a[ten bereit feien. jür unf ere f.finfid)t ijl bie• 

f er ;äf) fid) erf)altenbe 'Uberglaube ber tnenf d)en nid)t 

ausf dJCie6lid) if)rem Q;[ücfsf ef)nen unb if)rer !Leibangjl 

3u banfen. Wir erfennen f)ier, ba6 er förmrid) unter• 



fiüt:;t wirb burd} bie Wirflid}feit ber 2'egren3ung ber 

'CJaturgef et:;e auf �as unerläijlid}e tninbefimaij. f.fine 

f o[d}e Wirffid}feit, gepaart mit ber geringen f.finfid}t 
in bie l)errf d}enben 'CJaturgef et:;e, muijte in tJergange• 

nen 'Jal)rtaufenben fafi 3wangs[äufig bie tnenf cf)en 

irreleiten unb il)nen nur aU3u Ceid}t bie tnöglid}feit 

bieten, il)r fel)nfüd}tiges �offen auf �if fe bei 6d}icf· 

f a[sfd}Cägen, bie bie 'CJaturgef et:;e auslöf en fönnen, 3u 

erfüllen. �er fefie ©Caube an ben f.fingriff gütiger 

<ßötter warb il)nen 't:rofi. 1il)nlid} ber millionenfad}en 

Unterf d)iebe ber um feinfie 6täubd}en frifiallifierten 

1{egentropfen, ber 6d)neef rifialle, finbet fiel) aller• 

wärts paarung 3utJerläffiger, auf bas 'CJotwenbige be· 

f d}ränher <ßef et:;lid}feit mit �öd}fimaij an Spielraum 

gefid}ert. Wenn wir aber ber föfilid)en Wirflid}feit 

gegenüber(lel)en, baij ein tJon göttlid)en Wef ens3ügen 

bef eeltes Weltall fiel) f o jenf eitsnal)e wie nur möglid} 

3eigt, bal)er mit einem tninbefimaß ber f.finorbnung 

in bic Wirfungsorbnung bief e 6d}öpfung 3u tJerwirf • 

[id)en tJermod)te, bann, ja bann ifi es aud) l)errlid) be· 

fiellt um eine fd)on frül)3eitige unb tJielf citige f egens• 

reid)e 'Uuswirfung göttlid)er Wal)lfraft im �ien(le 

entl)üllter göttlid)er Willensfräfte ober bes göttlid)en 

Wefens3uges ber �armonie !  

f.fine anbere tnöglicf}feit als bief e ,  weld)e burd} bie 

'Jenf eittmäl)e bes Weltalls tJerbürgt ifi, wäre nid)t  

tJorl)anben gewefen. f.fine 11/!ücfe ber l\aufalität" wäre 

fein Weg für bie Wal)lfraft geworben; benn wo l\au• 
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f alität überl)aupt nid)t 3u finben ifl, mu� in  ber lfr· 

fd)einungswelt <rl)aos l)errf d)en. ifin f old)es aber ifi', 

wie es in meinem Werf 118ieges3ug ber pl)yfif" bar• 

getan ifi', in bem Weltall nur f el)r eng begren3t t>Or• 

l)anben, unb 3war in ber regeUof en 2;;ewegung ber 

ITTolefü[e. Wir (ernten es als ©ffenbarung göttlid)er 

1'ollfommenl)eit bewunbern, bag gerabe bief e Neger. 

lofigfeit ber ITTo(efüibewegung ba3u t>erwertet ifi', um 

bie ffrenge 1\auf algef e13lid)feit ber ©af e 3u ermögli• 

d)en. 'Ja, wir burften aud) erfennen, meld) l)ol)e 2;;e. 

beutung fie für bas gef e13lid)e Sd)winben bes Weltalls 

am lfnbe ber �age l)aben wirb. So fonnte benn nur 

ber Weg bef d)ritten werben, ber aud) bef d)ritten ifi'. ifr 

allein lägt fiel) t>ereinen mit ber ifrl)altung bes Wclt· 

alls unb feines 3ieles unb ermöglid)t 3ugleid) ber Wal)(. 
fraft, fiel) unenMid) f egensreid) aus3uwirfen. 

So lägt uns benn bie 'Jenf eitsnäl)e, bie f old)e 2;;e. 

gren3ung ber 1\auf algefe13lid)feit fid)ert, tief in bie 

1'ollfommenl)eit bief es Weltalls blicfen. ITTit  Ned)t 

nennen wir fie einen 1'orboten ber jreil)eit unb einen 

1'orboten ber im 8d)öpfungs3ide im ITTenf d)en t>er• 

wirflid)ten überbrücfung ber 1\(uft 3wifd)en l:liesf eits 

unb 'Jenf eits. ©an3e 'Ubf d)nitte meines Werfes wertien 

ber wunberbaren Wirflid)feit gewibmet werben, wie 

bief e überbrücfung f d)on in ber Sd)öpfung begonnen 

l)at unb burd) bie ITTenf d)enf eele nur nod) t>oUenbet 

wirb. l:la aber alles ©efd)el)en in bief er Sd)öpfung 

nid)t nur eine, nein, 3ugleid) t>iele finnt>olle 'Uuswir• 



fungen 3eigt, f o wunbert es uns nid)t, wenn ber belaf• 
f ene Spielraum wieber unb wieber ber mannigfaltig. 

feit eine ebenf o reid)e Q:rfüllung gewäl)rt, wie wir fie 

bei jenen Sd)neefrifl"allen fanben. Unb wir erwarten 

es wie eine Selbfl"-oerfl"änblid)feit, ba6 bei bem '2!uffl"ieg 

3um Sd)öpfungs3iel bie 'Wal)Cfraft immer reid)ere 

'2!uswirfungen im 3Dienfl"e ber l)errf d)enben <5ef et;;Iid)· 

feit ober bes Sd)öpfungs3ieles f elbfl" offenbaren wirb. 

:Je f(arer uns bei f old)er 2;;etrad)tung in bief em 

Werfe fl"ets ber nun -oon uns erf annte tiefe Sinn bes 

�öd)fl"ma6es belaff enen Spielraums in ber Seele fl"el)en 

wirb, umfo mel)r wanbelt fid) für uns bief es Weltall, 

f elbfl" 3umal auf bem bewol)nbaren Sterne, ber bas 

Sd)öpfungs3iel trägt. 

Stanb für uns bisl)er bei unferem Sinnen bie wun. 

berbare, unerbittlid)e, ausnal)mslof e <5ef et;;Iid)feit im 

"Oorbergrunbe, fo tritt fie jet;;t für unf eren :?;;lief weit 

mel)r 3urücf, unb wir f el)en ein Weltall l)ell belid)tet, 

bas nur bas geringfl"e t11a6 an <5ef et;;Iid)feit aufweifl", 
was für feine Q:rl)altung unb bas Werben unb bie Q:r. 

l)altung bes Sd)öpfungs3ieles unerlä6Iid) notwenbig 
ifl", bas aber im übrigen feine '0äl)e am :Jenf eits ber 

l\auf alität baburd) anfünbigt, ba6 feine <5ef et;;e unter• 

fd)ieblid)e trtöglid)feiten ber <5ef et;;esbefolgung belaf• 

f en. Wie aber fönnte fid) bies f o -oöllig neu belid)tete 

l;;ilb bes Weltalls wol)C in all feiner l)errlid)en Sd)ön· 

l)eit anberen trtenf d)en fo übermitteln laffen, ba6 fie 

ebenf o tief ba-oon ergriffen werben wie ber Sd)affenbe 



f elbfh Sieben Werfe marcn all bcn <5cfc13cn bes Wer• 

bcns, bes Seins unb Ucrgcl)cns bicf er gottbcf cclten 

Sd)öpfung unb il)rcm tiefen Sinn für bas Sd)öpfungs. 

;icI gcmcil)t. Unb f o muj3tcn benn aud) ausf d)Iiej3Iid) 

alle bic ausnal)mclof cn, unerbittlid) waltenben ©cf e13e 

bicf es Wcltalls für uns bclid)tet f cin. t'Jun aber ifl ber 

Uorbote ber jrcil)cit in menfd)enf eclcn, ber belaffene 

Spiciraum, bas U1inbeflmaj3 ber Wirfungsorbnung, 

für unf er Sinnen gottwcfentlid) gemorben unb flel)t 

nun im l)ellflen l!id)te t>or unf erem :8Iicf. t'Jur mein 

Uerfud), bief es Wunber cinbringlid)cr anberen ;u über• 

mittcln, Iiej3 mid) in bief er :8etrad)tung bief en ()eiligen 

Sd)u13, bief en Uorboten ber ;ufünftigen jreil)eit man• 

d)eS U1a[ wieberl)olen. '.Jd) {)offte baburd), bies er• 

f d)aute Wcltall, in bem nun eine gan; anbere Wirf. 

Iid)feit l)eller belid)tet ifl, in ber Secie ber lfmpfangen• 

ben ;um lfrlebnis werben ;u Iaff en. 
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1Dte etfte ®nt�illlung net lUa�llttaft 
tm 1Dtenft ner J1atmonte 

�() enn wir banf bes Weltbilbes, bas uns bas Werf 

e{...{) „Scf)öpfungsgefd)id)te" erf cf)aubar mad)te, er• 

warten, baf3 wol)l bie erffe matte Q:ntl)üllung ber 

Wal)lfraft im Werben bes Weltalls im �ienffe bes 

göttlicf)en Wef ens;uges ber �armonie ffanb, ba ja 

aucf) bie 'Uuswirfung ber Wal)lfraft in ben f eltenen 

-oollenbeten tnenf cf)en, bie bauernbcn Q:inflang mit bem 

<13öttlicf)en in ficf) f cf)ufen, immerwäl)renb im �ienffe 

ber �armonie mit bem <13öttlicf)en ffel)t, f o ergibt ficf) 
nun für unf er Sinnen ;unäd)ff ein :?.;lief auf all bcn 

l\eicf)tum bes Q:rfennens ber �armonie in ber ©rb· 

nung ber Q:rf d)einungen bes Weltalls, ben uns bie 

tJaturforf cf)ung gef d)enft l)at, woburd) unf ere Sd)au 

ber Scf)öpfungsgef d)id)te beffätigt unb bereicf)ert wirb. 

�ann aber wirb uns, ba wir bie l)ol)e :8ebeutung bes 

belaff enen Spielraums erfannt l)aben, aud) wef entlief) 

fein, ob aucf) ber göttlicf)e Wef ens;ug ber �armonie, 

ber biefem Weltall gefcf)enft iff, uns wieberum f elbff 

beweiff, baf3 ber 'Urt feiner Q:rfiillung ein unermef3licf) 

weiter Spielraum belaff en iff, baf3 aud) l)ier immer 
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nur ein allerbings unerf d)ütterlid)es minbeftma6 ber 

Q:inorbnung t>orausgef etJt wirb. 

mand)es :Jaf)rf)unberttauf enb war auf Q:rben f d)on 

t>ergangen, in bem bie menfd)engef d)led)ter nur banf 

ber Waf)lfraft bes leuges in ber Sd)öpfung ben U)j(. 

lcn 3um Sd)önen, wie er in if)rer Seele lebte, erfüllt 

f af)en unb banf ber Waf)lfraft bes ©f)res befäf)igt wa• 

ren, bief em göttlid)en U)unfd) if)rer Seele burd) f)ar. 

monif d)e ©rbnung ber 1\länge unb 3uf ammenflänge 

unb burd) if)re rf))'tf)mif d)e jolge in ber mufif ein 

<ßleid)nis 3u fd)enfen. lenbere menf d)en fonnten bann 

f old)e mufif in if)rem <ßef)alt an feelifd)em Q:rleben 

erfaff en unb entfpred)enb if)rer eigenen Seelenfräfte 

erleben. Q:rft aus ben let>ten :Jaf)rtauf enben f)ören wir 

eine 1\unbe barüber, ba6 menf d)en 3u erfennen began. 

nen, wie f ef)r nad) äf)nlid)en <ßefetJen ber �armonie, 

wie bie mufif fie 3eigt, fiel) Q:rf d)einungen im Welt· 

all orbnen. leus bes Prtf)agoras 3eiten fiammt bas 

erfte lef)nen, worauf benn bas Wef en ber menfd)en. 

mufif, alf o bie Q:rfüllung menf d)lid)en Sef)nens nad) 

�armonie im l\eid)e ber il:öne beruf)e. Q:r entbecfte, 

ober er f)at es aus äg)'ptif d)en l!ef)ren entnommen, bag 

es fiel) bei ben <ßefetJen ber �armonie ber mufif um 

bas X>erf)ältnis gan3er 3af)len f)anbelt. menf d)enaber· 

glaube irrte bann ab t>On ber Q:infid)t unb Ianbete in 

3af)lenmr\fif. Unmittelbar nad) ber Q:ntbecfung bes 

1\opernifus f)at bann ber leffronom 1\epler in grünb· 

lid)er ?.Durd)forf d)ung ber <ßefetJe ber �armonie ber 
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mufif, verbunben mit feinen a{lronomifd)en jorfd)Un• 

gen über bie <ßef et;;e bes l\reifens ber Planeten um bie 

Sonne, ben menf d)engef cf)lecf)tern er{lmals ben 23eweis 

erbracf)t, baß bie Planeten bie Sonne in  !fllipf en f o 

umfreifen, baß il)re wecf)f elnben <13efcf)winbigfeiten 

nacf) ben ©cf et;;en ber �armonielel)re ber mufif „in 

7 ©ftaven in 3Dur unb moll" mufüieren („Sieges3ug 
ber Pl)rfif", Seite J si ff). 'Weite 'Wege ging feit fei· 

ner !fntbecfung bie \;'Jaturwiffenf cf)aft. \1or uns fügt 

nun ber 23eweis, baß bief es gef amte 'Weltall ber !fr· 

f cf)dnungen fiel) im <13rößten unb l\ldn{len l)armonifd) 

orbnet, fo baß wir l)eute wiffen : bie !Erfüllung bes 

'Willens 3um Scf)önen iil ein <ßrunbwef ens3ug bief er 

Scf)öpfung, bem alle 'Willensentl)üllungen 3u bienen 

l)aben. So muß 3. 23. in ber Sternenwelt bie Scf)wer. 

fraft in feinem 3Dien{l geilanben l)aben, burcf) welcf)e 

bie !Entfernungen ber Planeten von ber Sonne gere• 

gelt wurben. :Jüng{le jorf cf)ung l)at aucf) ergeben, baß 

bie ji):{lerne ber mHcf)llraße, 3u benen unf ere Sonne 

gel)ört, l)eute f cf)on 3u 70 bis 90 O/o entf precf)enb ben 

l\eplerfcf)en <13efet;;en, alf o entfprecf)enb ben �armonie. 

gefet;;en ber mufif, um ein 3entrum frdfen. <13röße 

unb <13ewicf)t ber ji):ll'erne mußten alf o aucf) l) ier bem 

'Wef ens3ug ber l)armonif cf)en ©rbnung bienen, benn 

fie bellimmen ja bie !Entfernungen ber ji):ilerne bei 

bem Umfreif en bes 3entrums. 

'Uber nicf)t nur bie <13ell'irne mufüieren im wal)rll'en 

Sinne bes 'Wortes, ba ber 'Wecf)f el il)rer Q3efcf)winbig. 
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feiten im 1\reif en im '-'OII(fen l!:inflang (fef)t mtt ben 

<!5ef et:;en ber tnenf d)enmufif, nein, eine be(fimmte 

<!5ruppe ber geometrif d)en jiguren, bie :Kepler bie 

„wißbaren" jiguren nannte, (fimmen in if)ren X>er• 

f)ältniff en f o "'öllig mit ben <1Jef et:;en ber tnufif über. 

ein, baß er biefe in feinem Werfe „De Harmonice 

mundi" gerabe3u aus jenen ableiten fonnte. 

3Die jüngeren jortf d)ritte natut7wiff enfd)aftlid)en 

Q:rfennens f)aben uns aber nod) einen weit reid)eren 

Q:inblicf in bie f)armonif d)e ©rbnung ber Weltaller• 

f d)einungen gef d)enft, f o baß wir mit jug unb 1\ed)t 

f agen fönnten, baß bief es Weltall überall mufüiert unb 

nur unf er ©f)r unfäl)ig f ei, bief e tnufif waf)r3unef)men, 

wenn nid)t eben bie 'Urt unb Weife ber l!:rfüllung ber 

f)armonif d)en ©rbnung aud) wieber gepaart wäre mit 

tninbe(fmaß an <1Jef ei:;Iid)feit unb �öd)(fmatj an Spiel· 

raum. 3Dementfpred)enb bürfen wir uns fold)es „mufi• 

3ieren" bes gefamten Weltalls nid)t falf d) '-'Or(fellen. 

res i(f nid)t überall ber menf d)enmufif f 0 äf)nlid), wie 

:Kepler es bei bem 1\reifen ber Planeten um bie Sonne 

unb bei jenen geometrif d)en jiguren fanb. 3Dief e f)ar. 

monifd)e ©rbnung ber Q:rf d)einungen, wie bie t:Jatur. 

forf d)ung fie uns in fo überreid)em maß erfennbar 

mad)t, begnügt fiel) ausf d)ließlid) mit ber :::Jnnef)altung 

eines 't'erf)ältniff es gan3er 3af)Ien. 90 erfennen wir 

X>erwanMf d)aft mit ber ©fta"'e ber mufif unb if)ren 

�önen, of)ne baß babei in all ben "'erfd)iebenen jällen 

ber Spielraum geraubt wäre. Wie,,,,iele �öne 3. :8. 
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bie ©ftaue ber tnenfd)enmufif 3äl)lt, bas iif il)r f elbif 

eigen, unb bod) l)errf d)t allerwärts bas als unerläf3Iid) 

geforberte tninbeifmaf3 ber <!Sef et;;Iid)feit, nämlid) bas 

Uerl)ältnis gan3er 3al)len. 'Ja, wir fönnen aud) erfen. 

nen, baß immer bas benfbar einfad)fle Uerl)äitnis, bas 

unter ben gegebenen Umfl'änben mögiid) iif, beuor3ugt 

wirb. ::lnnerl)alb f old)en tninbeflmaf3es an <!Sefet;;Iid)· 

feit ber �armonie bleibt nun ben !Erf d)einungen bes 

Weltalls ber größte Spielraum belaff en, nad) il)rer 

!Eigenart 3u 11mufüieren". 

�l)ytl)mif d) entiaben fid) bie Kräfte in <nuanten, f o 

wie bie tnenf d)enmufif ja aud) in �l)ytl)men Seelen• 

gel)alt aus3ubrücfen f ud)t. 3Die endabenen !Energiemen. 

gen aber wed)f eln banf ber Sd)nelligfeit, ber jrequen3, 

ber f.fntfobungen, fl'el)en aber immer im Uerl)ältnis 

gan3er 3al)kn, bie allerbings l)ier fl'reng gef et;;Iid) ein 

für allemal fefl'gelegt finb. Weld)e Uerwanbtf d)aft 3ur 

tnenf d)enmufif, unb bennod) weld) ein gewaltiger Un· 

terfd)ieb liegt l)ier uor! 3Die J 7  ©ftauen ber eleftro• 

magnetif d)en Wellen unb alle !Linien, bie bie f.flemente 

bei il)rem !Erglül)en in ben Speftrafopparaten erfl'el)efl 

laffen, erfüllen bie <!Sef et;;e ber �armonie, ;eigen bas 

Uerl)ältnis gan3er 3al)len, aber 3ugleid) ben ungel)eu. 

ren Unterf d)ieb 3wif d)en f old)er '2!rt ber !Erfüllung unb 

jener ber tnenf d)enmufif. 60 finb aud) fie wieber 3eug• 

nis bes gewaltigen Spielraums, ber l) ier belaff en ifl'. 

f.fine fold)e l)armonif d)e ©rbnung, bas al)nen wir, wirb 



aud) ber 'Wal)Ifraft Q:rfüllung gewäl)ren fönnen. :Ja, 

wir werben bie f.Crjlentl)üllung wol)I gerabe ba im 

Werben bes 'Weltalls erfennen, wo uns biefe l)armo• 

nif d)e ©rbnung am auffallenbjlen ange;eigt wirb. 

Wir blicfen auf bief e Sd)öpfung, beren Werben mir 

erfd)auten, unb f d)reiten weit ;urücf, um bie erjle 

matte f.Cntl)üllung ber 'Wal)Ifraft nun nod) einmal neu 

;u umfinnen, nad)bem uns bie 'C):aturforf d)ung f o rei· 

d)en f.Cinblicf in bie allüberall mit einem ITTinbej1ma6 

an <5ef et:;Iid)feit unb einem �öd)j1ma6 an Spielraum 

verroirflid)te l)armonif d)e ©rbnung ber lfrf d)einungen 

erwief en l)at. 3Denn in il)rcn 3Dienj1, f o l)aben wir fd)on 

"ermutet, wirb fid) mol)I bic 'Wal)lfraft bei il)rer iCrft• 

entl)üllung gejlellt l)aben. 

Wenige göttlid)e 'Willensentl)üllungen, bie Willen 

;um \Jerweilen, ;um 'Wanbel unb ;ur f.Cinl)eit in einer 

\Jicll)eit, l)attcn genügt, um einen l\osmos freif enber 

Urwclten 'Wirflid)feit werben ;u laffen. 3Da follte ein 

bebeutf ames <5ef d)el)en eintreten, bas uns in bef on• 

beren ,!;etrad)tungen ;weier fommenber Werfe erjl fo 

red)t bewu6t werben f oll. 'Wäl)renb jene fd)on offen• 

barten Willen nod) eine rejllof e \Jerl)üllung göttlid)er 

'Wefens;üge finb, follte nun ein Wille fein 'Wirfen be· 

ginnen, ber bem 'Wef en <5ottes f d)on flarer 'Uusbrucf 

gibt. f.Cs ijl bies ber Wille ;ur utannigfaltigfeit. 3Das 

Sd)öpfungslieb ber Sd)öpfungsgef d)id)te fa6te f old)es 

<5ef d)el)en unb feine erjle 'Uuswirfung in bie Worte: 
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„2;erou6t()eit bebingt mannigfaltigfeit. 
!Da erroad)t bief er 'Wille ©ottes in ber a.'.rfd)einung. 

Unb fie()e, ber göttlid)e 'Wille ;um 'Wanbel, 

!Der bief e freifenben Urroelten alle erfüllt, 

tninbert in t?ollfommenen ©ef e13en l)ei6efle ©luten. 

<Dejlirne, bie nur Urnebel ent()alten ()atten, 

Sie werben Sterne geringerer ©lut, 

unb bann erroad)t 

!Das erjle 'Werben ber 'Urten im 'Weltall: 

bas 'Werben ber a.'.lemente; 

res roä()rt bis ;um a.'.rf d)einen 

eines t?ollenbeten a.'.lementes, 

!Das ltbenma6 in feinen fleinjlen 

freifenben �eilen 3eigt 

'Uls erjlen 'Uusbrucf göttlid)en 'Willens 

;um Sd)önen." 

Unb ber Prof ateil ber Sd)öpfungsgefd)id)te nennt 

uns ben 1\ol)lenjloff als bief es bas 'Werben ber 'Urten 

t?ollenbenbe a.'.lement, bas in feinem d)emif d)en 't'er. 

()alten bann ben f päteren 'Uufbau ber !!eberoef en er• 

möglid)t l)at. 

!Dies 'Werben ber a.'.lemente erfüllte ben 'Willen ;um 

Sd)önen burd) bas :::Jnne()alten bes 't'er()ältniffes 

gan;er 3a()len, bas uns jüngjl bie t"'Jaturforf d)ung nad)• 

geroief en l)at. 'Wir l)aben f d)on in bem 'Werfe „Sieges• 

3ug ber p()yfif" auf bie 2;.;ereid)erung unf erer Sd)au 

bes ©ottroefentlid)en in ber Sd)öpfungsgef d)id)te ge. 

44 



blicft. Um aber ein Wunber, bas uns nun banf ber 

jorf d)ung erfennbar wirb, flar ;u belid)ten, müffen 

wir uns bie feinorbnung in bas <15ef et;; ber �armonie, 

in bas Uerf)ältnis gan;er 3af)len, bas alle bief e rele· 

mente aufweif en, nod) einmal 'Oergegenwärtigen. 3Da· 

bei wollen wir aber aud) f) ier nid)t 'Oergeff en, bag trot;; 

aller naf)en Uerwanbtf d)aft mit ber menf d)enmufif ber 

belaff ene Spielraum bie ntöglid)feit gab, bie 'Oon ben 

Q:lementen angefiimmte „mufif" bod) aud) wieber f ef)r 

"on jener abweid)en ;u laffen. 

Wir burften 'Oon ber Wiffenf d)aft erfaf)ren, bag 

feine ber 9i auf unf erem Sterne auffinbbaren rele· 

mente bas <15runbgef et;; ber f)armonifd)en ©rbnung "er• 

lägt, bag fie alle alf o ;ueinanber im Uerf)ältnis gan;er 

3af)len fief)en, weil nämlid) jebes 'OOn if)nen ein ein· 

;iges Q:leftron in feinem 'Utom mef)r befit;;t, wenn wir 
fie uns entf pred)enb in bem „periobif d)en Syfiem" 

orbnen ! 3Das periobif d)e Syfiem ber ielemente ;eigt 7 

ben ©fta'Oen ber menf d)enmufif 'Oergleid)bare perio· 

ben. :Jn jeber 'OOn if)nen finb 9 relemente ben 11:'.önen 

einer ©fta'Oe ber mufif 'Oergleid)bar. 

3Die erfie ber fieben perioben, bie jebe in einer iteif)e 

neun ielemente nebeneinanber aufweif en, ;eigt als erfies 

ein relement, bas nur ein Q:leftron f)at, wäf)renb bas 

let;;te Q:[ement ber fiebten periobe bie �öd)fi;af)l ber 

ieleftronen entf)ält. So fireng gef et;;lid) ifi bief er 'Uuf• 

flieg um je ein ifleftron mef)r, bag bie jorfd)er bie 
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i!ücfen bief es periobif d)en Sy(fems burd) t"Jeuent• 

becfung ber iEiemente nun Ieid)t f d)Iie6en fonnten. 

:Jn 7 perioben, bie 7 ©ftaven ber menf d)enmufif 

3u vergieid)en finb, 3eigen bie je 9 iEiemente einer ©f· 

tave eine gro6e 't'erwanMf d)aft mit ben il:'.önen ber 

©ftaven ber menf d)enmufif. So wie bort ber erjle il:'.on 

einer ©ftave bem er(fen il:'.on ber übrigen ©ftaven 

äl)nelt, ber ;weite il:'.on aber ben ;weiten ber übrigen 

©ftaven unb f o fort, fo i\l aud) bas erlfe iEiement ber 

er(fen periobe bem erlfen Q:[ement aller anberen perio· 

ben nal)e verwanbt unb f o fort. 3Daraus ergibt fid), ba6 

bie untereinanber verwanbten Q:Iemente, ba fie f el)r 

äl)nlid)e Q:igenf d)aften l)aben, von bem jorf d)er eine 

11<15ruppe11 genannt werben f onnten. So erfüllen benn 

bie Q:Iemente in il)rem 't'erl)äitnis 3ueinanber bas 

<ßrunbgef etJ ber �armonie vollfommen. 

3Die Sd)öpfungsgef d)id)te erinnert baran, ba6 bas 

Werben ber Q:Iemente fid) er\l voll3og, als nad) U1iI· 

Iiarben :Jal)ren ein ©elfirn ;um bewol)nbaren Stern 

geworben war. Q:s f ann bie weitere Sd)öpfungslfufe, 

von ber fie berid)tet, f d)on vor ber 't'ollenbung biefes 

Werbens ber 'Urten ber Q:[emente begonnen l)aben. 

'Uud) bies ijl ebenf o unwid)tig wie bie 3eit, bie bief es 

Werben in 'Unf prud) nal)m. 3Da es nid)t gottwef entlief) 

i\l, war es intuitiv aud) nid)t erfennbar. 3Die Sd)öp· 

fungsgef d)id)te fiel)t in ber äu6erlid)en !!eblofigfeit 

biefer Q:[emente ein �emmnis bes 'Uuf(fieges, unb f o 

fingt fie im Sd)öpfungslieb: 



„�od) all bies Werben f d)uf nid)t 2,;enm�tl)eit. 

'Ja, bie ,3eid)en bes J!e&ens', 

bie alle geworbenen Stoffe, 

�en er{ten ,le&enben Wef en' gleid), 

fiel) f ud)en unb finben, 

miteinanber tJer&inben Caff en, 

fie fel)len ben ,Q:lementen'. 

Wie f ollte bas Sd)öpfungs3iel fiel) erfüllen� 

<1fottes&ewu�tl)eit &ebingt 

Wal)ltJer&inbung mit ber Umwelt." 

Weld) &ebeutf amer Sd)ritt in bief er Sd)öpfungsge. 

fd)id)te follte fiel) ba tJoll3iel)en ! �atte 3utJor ber Wille 

3ur 2,;ewu�tl)eit als 3iel bief er Sd)öpfung bie Willens• 

entl)üllungen erf d)auen laffen, bie als näd){te Stufe bas 

Werben 3um 3iele l)infül)rten, f o {tanb nun er{tmals 

in il)r bas im menf d)en tJollenb&are, ja, in mand)em 

tJollenbete Sd)öpfungs3iel tJor 'l!ugen : bie <5ottes&e. 

wu�tl)eit !  Sie warb 3um er{ten male in biefer Sd)öp· 

fungsgef d)id)te 3um Q:ntl)üller ber n.1d){ten Stufe! :Jm 

Prof ateH ber Sd)öpfungsgef d)id)te 3eigt fiel) benn aud), 

weld)en Weg fie bem Sinnen gewiefen l)atte ! Unmög• 

lief) wäre es in biefem geworbenen Weltall, in bem auf 

mand)en <5e{tirnen bas Werben ber Q:Cemente begonnen 

l)atte, für <15ottes Q:rl)a&enl)eit gewef en, eine Willens• 

entl)üllung in einem Q:in3elwefen ausf d)lie�Cid) erwa• 

d)en 3u laffen; unmöglid) wäre es gewef en, ben Keim 

einer Seele in bief em Weltall werben 3u laffen, wäre 
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nid)t ;u-oor f d)on jener 'Wille in 'Weltallmeite ermad)t, 

ber bief eß f.Ein;eimefcn -oor -oölliger '21bgef d)loffenf)eit 

tJon aller Umwelt bemaf)rte ! 'Waf)l-oerbinbung mit Um· 

melt f ollte werben ! 

9old)er 9d)au bes Qfott·'WefentCid)en in ber 9d)öp· 

fungsgefd)id)te fann fid) nun bei unf erer �etrad)tung 

bief es 'Werfes all bas nod) einen, was uns bie t:latur. 

forf d)ung, allerbings ol)ne ben göttCid)en 9inn bes ©e· 

f d)ef)ens ;u af)nen, tJon bem 't'erf)alten bief er i.E[e. 

mente ;ueinanber weiter berid)tet. 'Wal)[ -oerbinbung, 

f o fprid)t bie 9d)öpfungsgef cf)id)te, follten a[f o biefe 

i.Elemente nun untereinanber befunben. 3Die 't'orbe· 

tracf)tung bief es 'Werfes für bief e Stufe bes 'Werbens 

legte uns naf)e, baß aud) f)ier mieber, wie f o oft in 

bief er 9d)öpfung, bie jrül)flufe ber i.Entf)üllung äl)n• 

Iid)e 'Wege wie bie �öd)flentf altung in gottgeeinten 

tnenf cf)en aufmeifl. 9ie ließ af)nen, baß bie 'Waf)Ifraft 

fiel) mof)l f)ier in ben 3Dienfl ber 't'ollenbung f)armo• 

nif cf)er ©rbnung geflellt f)aben wirb, f o wie fie im tJOll• 

enbeten tnenf d)en ;u-oerCäffig maltet, um bie 't'oll• 

fommenl)eit bis ;um �obe {)in ;u erf)a[ten. '21ber wie 

f)ätte bas f)ier möglid) fein follen, ba uns bod) bie t:la· 

turforf cf)ung ge;eigt l)at, in tveid)er tJollfommenen 

�armonie bie i.Elemente fid) orbnen, wie fie nirgenbs 

bas 't'erf)ältnis ber i.ECehronen;af)l in gan;en 3af)len 

-oermiffen laffen, wie fie gan; gef et:;lid), unb ;war auf• 

{feigenb, in allen 7 perioben immer ein i.Eleftron mef)r 
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aufweif en als il)r Iinrer t"lad)bar ober als ber lei,te ber 

"orangegangenen periobe'? 

Unb nun blicfen wir in eines ber wunberbarften <!Se. 

l)eimniff e ber Sd)öpfung ! t"lad) ben f!:rgebniff en ber 

t"laturforf d)ung ift es erwief en, ba6, mag immer bas 

).)erl)ältnis ber f!:lemente 3ueinanber in il)ren f!:leftro• 

nen3al)len "ollenbet l)armonif d) fein, in H.men f elbft 

nod) nid)t bie "ollenbete l)armonifd)e ©rbnung l)errfd)t! 

:Jm <1Segenteil :  alle bie f!:lemente, weld)e bie fo wefent• 

Iid)e t"leuentl)üllung göttlid)en WiIIens ;ur 'U)al)l"er• 

binbung ;eigen, "on weld)er bie 6d)öpfungsgef d)id)te 

berid)tet, weld)e 'Wal)l"erbinbung mit anberen f!:le· 

menten tatf äd)lid) wollen, l)aben ;war bie notwenbige 

f!:lertronen;al)l, bie wir nannten, aber fie ;eigen nod) 

nid)t l)armonif d)e ).)ollenbung in il)rem inneren 'l!uf• 

bau ! 

Sieben Sd)alen, ober wie bie t"laturforfd)er aud) 

f agen, fieben f!:Ilipf en, in benen 'l!tomferne im 'l!tom 

'()On f!:leftronen umrreift werben rönnen, finb bie 

�öd)ft;al)l, bie bei f!:lementen "erwirflid)t ift, unb in 

jeber ber fieben perioben bes periobif d)en Srftems 

f el)en wir bie neun f!:lemente aufge3äl)lt, bie bie gleid)e 

3al)l "on Sd)alen "on f!:lertronen l)aben. 

:Jn ber erften periobe finben wir nur in ber erften 

ber fieben Sd)alen f!:lertronen, in ber ;weiten periobe 

nur in ben ;weiten Sd)alen unb f o fort. 'l!ud) für bie 

3al)I ber Q:[eftronen in ben Sd)aien l)errf d)t l)armo• 

nif d)e ©rbnung als 3iel. 'l!ber für alle Q:[emente, au6er 
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jenen bcr neunten ©ruppc, i jl bics 3icI n i d) t crrcid)t ! 

�as ITTinbejlmaf; an gef ct;;l id)cr ©rbnung, bas bic 

"6armonic bcr 6cf)öpfung erjlrebt, ijl eine "6öd)j13al)I 

ber Q:Icftroncn in bcr äuf;crjlcn 6d)ale, alf o für bic 

lEicmcntc ber J . pcriobc in bcr crjlcn 6d)alc, für bic 

ber 2. pcriobc in bcr 3weiten 6d)alc unb f o fort. �ief c 

crjlrcbten, aber aud) nur als �öd)j13al)I gcbulbctcn 

3al)Icn finb 

für bic crjlc 6d)alc 

für bic 2. unb 3. 6d)alc 

für bic 4.  unb ). 6cf)alc 

für bic 6. unb 7. 6cf)aic 

2. X J 2 

2 X 2.2 

i. X 32 

2 X 42. 

�icf es �odnicI innerer "6armonic ijl in allen, auf,cr in 

9 lflemcntcn, unerfüllt. Wie f olltc ba nid)t bas 6cl)ncn 

nad) lfrfüllung in il)nen jein? 

Sie l)abcn aufjlcigcnb in il)rcn äuf,crjlcn 6d)alcn 

rcineswcgs bie °'6öd)j'ljal)I bcr Q:leftroncn, bic bie tJOll• 

cnbctc innere "6armonic fd)on tJcrrvirHid)en würbe ! 

'CJcin, jcbcm Q:Icmentc bleibt ba bas 6cl)ncn nad) 

innerer �armonic voll crl)alten, mit '2Cusnal)mc jener 

9. ©ruppc aller 7 pcriobcn, bic, untcrcinanbcr äl)nlid), 

f d)on bic uollcnbctc innere "6armonic aufmci$cn, bic 

alf o in bcr äuf,crjlcn, bei il)ncn für Q:Icftroncn tJCr• 

wcrtbarcn lfllipf c f d)on bic "6öd)j'ljal) l bcr Q:Icftroncn 

bcfit;;cn. Q:s finb bics bic „lfbelgafe", wie bcr 'CJatur' 

forf d)cr fic benennt. Q:s finb jene f cltcncn Q:lcmcnte, 

bic reincrlci '21nlaf, l)ättcn, il)rc innere "6armonic nod) 



\:IOllenben ;u wollen. Sie ;eigen bal)er jenes �odnieI 

ber 11©eiaffcnl)eit
11

1 bem bief e Sd)öpfung allüberall ;u. 

jtrebt. '.Jd) f d)rieb l)ierüber in bem 'Werfe 113Der Sieges• 

3ug ber Pl)rfif", 'Ubfd)nitt 11©elaffenl)eit1 bie erfel)nte 

'Dollenbung ber Scf)öpfung" (Seite uz). f.Es ijl bies 

eine ©elaff enl)eit, bie allerbings im ©egenf at;; ;u ben 

gelaff en geworbenen inenfd)en eine jlarre �ul)e bebeu. 

tet. 3Die f.Ebelgafe allein ;eigen nid)t ben neuen \JOn uns 

l)ier umfonnenen 'Willen, ben 11UJillcn ;ur UJal)l"Oer• 

binbung", ben bie t'Jatu rforf d)er 11d)emi f d)e 'Un3ie· 

l)ungsfraft" nennen. '.Jm f.Ebenmaf, il)res inneren 'Uuf• 

baus finb fie, wie jene f agen, 11befriebigt" ! So fönnen 

fie ber 'Dollerfüllung bes 'Willens ;ur mannigfaltig· 

feit nid)t bienen, geben nur ber U1enf d)enf eele, bem 

�odniel ber Sd)öpfung, ben 23emeis, baf, f old)e \JOll• 

enbete �armonie, f old)e ©elaff enl)eit, fid) f d)on gleid) 

;u 23eginn im 'Werben ber Sd)öpfung bei bem 'Werben 

ber fElemente crjlmals, allerbings gepaart mit Starr· 

l)eit, erfüllte, bie bann in bcr Selbjlf d)öpfung bes 

baucrnben f.Einflangs mit bem ©öttlid)en in einer 

menf d)enf eele im ©egenf a13 ;u jener Starrl)eit gepaart 

mit Jreil)eit unö immer waltenber UJal)lfraft erfüllt 

fein wirb ! 

'Ulle übrigen f.Elemente aber, bie t1'ir auf unf erem 

Sterne nad) 'Ubf d)luf, bes 'Werbens il)rer 2Crten \JOr• 

finben, ermeif en nid)t bief e innere 'Dollenbung ber �ar• 

monie im 'Uufbau. Unb eben weil fie fie nid)t aufmeif en, 

fann fid) nun bie göttlid)e UJal)ffraft als 11UJille ;ur 



'Wal)h>erbinbung mit ber Umwelt" erftmals im 'Welt· 

all entl)üllen, inbem fie fid) t>ollf ommen in ben 3Dienft 

bief es 9el)nens nad) \Jollenbung ber inneren �armonie 

ftellt! 3Denn bie t"Jaturforf d)ung l)at uns erwiefen, bag 

bief e 'Wal)l t>erbinbung ber Q:lemente untereinanber 

ftets erftrebt, bie fel)lenben Q:Ieftronen in ber äugerften 

9d)ale (Q:llipfe) burd) bie d)emif d)e \Jerbinbung 3u er• 

langen ober aber t>on übeqäl)ligen Q:lef tronen befreit 

3u werben ! Unb in bem periobifd)en 9yftem ber Q:[e. 

mente in jenen fieben perioben unb il)ren Q5ruppen 

f el)en wir bie Q:Iemente, je mel)r fie innerl)alb il)rer 

periobe ber neunten <15ruppe ber Q:belgaf e nal)en, eine 

um f o ftärfere 9el)nfud)t nad) \Jollenbung ber inneren 

�armonie burd) 'Wal)lt>erbinbung (alf o ber d)emif d)en 

2!n3iel)ungsfraft) äugern, f o bag bie Q:lemente ber s. 

Q5ruppe, bie bid)t t>or ber t>ollenbeten inneren �ar• 

monie ber Q:belgaf e ftel)en, eine ftarf äf3enbe d)emifd)e 

'Wirfung als iiugerung il)rer ftarfen 9el)nf ud)t nad) 

\Jollenbung il)rer �armonie funbtun. 3Die einanber 

äl)nlid)en „<15ruppen" ber Q:lemente aber finb bie QSe. 

wäl)r, bag felbft l)ier - trof3 all ber waltenben Q5ef ef3• 

lid)feit - unterf d)ieblid)e U1öglid)feiten ber Q:rfüllung 

berf elben nid)t f elten finb. :Jd) erinnere l)ier aud) an 

ben Spielraum, ber gerabe bei ben d)emif d7en \Jerbin· 

bungen ber ltol)Ienftoffe, bie für ben 'Uufbau ber !lebe. 

wef en t>erwertet finb, für ben l)ier möglid)en unter. 

fd)ieblid)en 'Uufbau ber molefüle belaff en ift. 

'Was aber warb nun burd) f old7es t>ollfommenes 



Walten göttlid)er Q:ntl)üllung im Weltall ber Q:rf d)ei· 

nungen erreid)t'? t:iie Wal)Iverbinbung ber f!:Iemente 

untereinanber l)at erjl bie unenblid)e, ja unermef,lid) 

grof,e Q:rfüllung, bie mannigfaltigfeit d)emif d)er \)er· 

binbungen, werben Iaff en, barunter aud) jener bes 

l\ol)Ienjloffes, ber allen !!ebewef en ben ©runbjloff ;um 

'2!ufbau gef d)enft l)at. 3ugleid) aber war in bief cm 

Weltall ein t>orbote bes !!ebens, ja f ogar ein t>orbote 

bes utinnewollens ber !!ebewef en f!:rfd)einung gewor• 

ben ! Unb fo fonnte benn bie Sd)öpfungsgefd)id)te fiel) 

l)ier wie allerw<irts als entbecfte Wirflid)feit erweif en, 

fie fonnte im vollen f!:inflang mit ben 't'.atf ad)en ber 

t:laturwiffenfd)aft fagen: 

11 Weid) wunberbares Werben iil bief e Willensoffen• 

barung, weld)e nun bie gleid)gültig nebeneinanber 

f eienben Q:Iemente veranfof,t, fiel) ;u paaren unb ;u 

meiben, als feien fie Iebenbige, l)aff enbe unb liebenbe 

Wef en. jürwal)r, wir al)nen, baf, wir nal)e an ben 

't'.oren bes !!ebens ilel)en." 

'Ja, bie t:iid)tung fingt nad) bem Werben ber f..e(e. 

mente : 

11©ottesbewuf,tl)eit bebingt 

Wal)Iverbinbung mit Umwelt ! 

Sagt bie finnenbe Seele, unb fie erfennt, 

Wie neues Wollen nun bie geworbenen Stoffe erfüllt, 

Sie erf el)nen Q:benmaf, il)rer fleinjlen, fraftbelabenen, 

iiürmifd) freif enben 't'.eile, 



Sie f ud)en '2!usgleid), f ud)en 't'erbinbung, 

't'erf d)mcl3ung. 

Sie älmeln in biefem Wollen f d)on 

erfien Iebenben Wef en, 

jOie Wal)lt?erf d)mel3ung unb '2!usgleid) 

bes f.Crbgutes f ud)en." 

Wie wenig aber fold)e '2!rt ber Wal)It?erbinbung, bie 

f ofort t?on all bief en f.Ciementen wieber aufgegeben 

wirb, wenn ein f.Ciement nal)t, bas nod) fiärfere '2Cn. 

3iel)ungsfraft befit;;t, f d)on 't'ollenbung ber Sd)öpfung 

i\i, bas wirb uns bei weiterer 2'etrad)tung nod) red)t 

bewuf,t werben. �ier aber fei uns bas bem J.!eben fd)on 

äl)niid)e f.Cingel)en ber d)emif d)en 't'erbinbungen ber 

erfie t?erl)eif,ungsrcid)e 't'orbote beff en, was bie Wal)l· 

fraft in bief er Sd)öpfung 3u wirfen t?erfprid)t. 

jDa unf er Sinnen in bief em Werfe uns bie 't'oll· 

fommenl)eit <!Sottes barin offenbart, baf, eine ein3ige 

:Kraft, bie bief em Weltall gegeben i \1", fid) in einer ber 

menf d)ent?ernunft fafi unfaf,lid)en 't'ielgefialt aus• 

wirft, f o rvollen wir uns bod) l)ier burd) einen 2'Iicf 

auf unf eren bewol)nbaren Stern bewuf,t mad)en, in 

weld)em '2Cusmaf, unb in weld)er 't'ielgefiait fid) f d)on 

bief e erfie f.Cntl)üllung, bief e Wal)It?erbinbung mit ber 

Ummelt, bie bie jorf d)ung d)etttif d)e '2!n3iel)ungsfraft 

nennt, im jOienfi ber 't'ollenbung ber inneren �armonie 

ber f.C(emente immermäl)renb in ber t?ollenbeten Sd)Öp· 

fung mirff am ermeifi. jOenfen wir an alle d)emif d)cn 



Uerbinbungen bet nfefl'en" Q:rboberjiäcf)e, bet ©e\kine, 

benfen tnit an il)rcn \1Janbe[ im !Laufe ber 3eiten ! 

il:tinncrn mit uns ferner bet finntJollen /1 Uerroitte• 

tung", bie jene bünne Sd)id)t 1Ccfetfrume übet bem 

<13efl'ein erfl'el)en lä6t, bie bas 'Werben bet pjian3en 

erfl' ermöglid)t. 'Wie aber tnäd)fl' unf er Staunen, roenn 

mir nun an alle bie auf d)emif d)en 1Cn3iel)ungsfräften 

berul)enbcn Uorgänge in allen !!eberoef en benfen, bie 

il)nen in d)emif d)em 1Cbbau unb 1Cufbau bas !!eben 

erl)alten ! 'Wir werben bief e erfl'e il:ntl)üllung bet 

'Wal)lhaft im 3Dienfl'e bet inneren "6armonie bet Q:(e. 

mentc tJon bem "6odniel, bet jreil)eit ber 'Wal)l für 

ober roibet ©ott in ben tnenf d)enf eelen, 3roat nocf) roeit 

entfernt nennen müfTen, aber bas 1Cusmaj3 il)rer 21e· 

beutung für bie tnöglid)feit ber !!eberoef en in bief em 

'Wcf tall fünbet uns bie Uollfonttnenl)cit ©ottes, bie 

mit �ilfe einiger weniger \1Jillensentl)üllungen hie 

tJielgefl'altigffe 1Cusroi rfung ermöglicf)t. 

3Denn ifl' es nid)t eine bet tnenf cf)en\Jernunft unfa13• 

Iid)e Uielgefl'alt unb eine f egensreicf)e 'Witfung, bief e 

il:rfl'entl)iillung ber 'Wal)lhaft im 1\osmos-: Sie tJOll• 

enbet bie innere "6armonie ber Q:lemente burd) 'Wal)l· 

tJerbinbung untercinanber, erfüllt l) iermit 3ugleicf) ben 

göttlicf)cn 'Willen 3ur tnannigfaltigfeit in unerme6• 

Iid)em Reid)tum. Sie tJerroirfücf)t enblid) aber aud) 

l) ierburd) alle jene d)emif d)en Uerbinbungen, bie er{f 

im tneere anorganif  d)e unb organif cf)e 1\olloibe, bann 

bei bet Uennittcrung auf bem !!anbe bie anorganif cf)en 



l\olloibe ber 2Lcferfrumc cnt\lel)en Iaff en. Sie aber 

mad)ten, wie uns bies ber J . 2,;anb bes Werfes 11Wun. 
ber ber 2.;iologie" 3eigte, bas Werben uon Pffon3en, 

il:'.ieren unb tnenfd)en, fomit bas Werben bes Sd)öp· 

fungs3ieles er\l möglid) ! 

l.fbenf o innig mit bem Sinnen unferes Werfes aber 

ill aud) bie '\?erwanMl)eit ber l.fr\lentl)üllung ber 

Wal)Ifraft mit ber l.frfüllung bes 8d)öpfungs3ieles in 

einer menf d)enf eele uerwoben. !Durften wir bod) er• 

fennen, bag fie in tief\ler '\?erwebung mit bem Sel)nen 

nad) �armonie il)r Walten in bief em Weltall beginnt, 

bag fie gan3 unb gar im !Dien\le bief es Sel)nens wirft. 

Unb l.fntl)üllung göttlid)er '\?ollfommenl)eit i\l es, wenn 

fie 3ugleid) in fold)em Wirfen aud) bem Willen 3ur 

mannigfaltigfeit 3u einer er\len f d)welgerif d)en ifr· 

füllung uerl)ilft, bie fiel) bann f o oft nod) in wad)fenb 

reid)em mage bei bem Werbeweg ber i!ebewef en 

wieberl)olen wirb ! 

'.Jn frud)tbarer l.frgiin3ung ber {)eiligen l.frfenntniff e 

beiber 1\riifte ber tnenf d)enf eele, ber intuitiuen Sd)au 

bes '.Jd)s, bas bie Werfe ber ©otterfenntnis über• 

mittelt, unb ber jorf d)ung ber '\?ernunft nad) Wal)r• 

l)eit in ber l.frf d)einungswelt, bie bie '0aturwiff enf d)aft 

in unferen gef egneten 3eiten uns fd)enfte, fd)reiten wir 

nun weiter uon bief er er\len unenblid) uielge\laltigen 

l.fntl)üllung göttlid)er Wal)Ifraft unb uerfolgen il)r 

unermcgiid) reid)es Wirfen im Werbeweg 3um Sd)öp. 

fungs3iele l)in ! 



lllßa�Uttaft fd)enltt nem lllßeltau 
etfte �onmögltd}ltett 

�()ir wenben unfer Sinnen wieber bem Werben bes 

'U Weltalls ;u, wie es in bem Werf „Sd)öpfungs. 

gef d)id)te" in Worten wiebergegeben ifi, unb entbecfen, 

bag bie Wal)lf raft in il)rer erfien lfntl)üllung als 

Wal)l-oerbinbung mit ber Umwelt, bie bie innere �ar• 

monie ber lf[emente in <5efialt d)emif d)er 'Un3iel)ungs• 

fraft burd) bie d)emif d)en X>erbinbungen -oollenbet, 

einen wef entlid)en 'Ubfd)nitt im Werben ber Sd)öp• 

fung befd)Hegt. '.jene erfie Stufe bes Werbens ifi nun 

-oollenbet, in weld)er jeber neu entl)üllte göttlid)e Wille 

in allen lfrf d)einungen 3ugleid) erwad)t - wie id) 

f agte : in „Weltallweite" - l)ier alf o in allen gewor• 

benen lflementen auf allen <5efiirnen. X>on nun ab ent• 

l)üllen fid) göttlid)e Willen nid)t mel)r in Weltallweite, 

benn eine für <5ott wef entlid)fie Werbefiufe f oll fid) 

-ooll;iel)en. 

lf rl)abenl)eit <5ottes orbnet ftd) um bes Sd)öpfungs. 

3ieles willen ;um britten mal in ben l{aum tiefer ein. 

Wie bie erfie lfinorbnung in bcn l{aum ben 1\eim bes 

Weltalls, bie ;weite lfinorbnung in Stätten im l{aum 

ben 1\eim ber <5efiirne, bie Urwelten, f d)uf, fo l)at bie 



britte lEinorbnunrr in ben Raum, banf mefd)er in einem 

erjlen lEin3efmef en eine neue rröttf id)e l\raft ermad)t, 

ben l\eim einer Seefe, ben fejlen l\rijlall, merbcn Iaff cn. 

'.Jn il)m ijl jene rröttfid)e l\raft ermad)t, bie bcrcinjl 

nad) bem lErreid)cn bes Sd)öpfunrrs3ief cs in ber tnen· 

fd)enfecfe, be3orren auf bas ©öttfid)c, eine fo mid)tirre 

Stufe 3ur übenvinbunrr bcr einrrcborenen Unuoll· 

fommenl)eit merben folltc. 3l:lal)er f arrt benn aud) bie 

Sd)öpfunrrsgef d)id)te: 

,,-ituf,erfid) i jl bas ber unfd)einbarjle, tatf äd)fid) aber 

ijl es ber rremaltirrife Sd)ritt 3tm1 Wunf d)3ief, ber 

Sd)affunrr eines ©ottesbemuf,tf eins in bief em Weltall." 

Wol)f l)atte fid) f ofd)e füd)tfraft in erjler Stufe ber 

lEntl)üllunrr f d)on in allen fejlen Stoffen ausmirfen 

rönnen, menn il)r lErjlarren fid) in Rul)e (nid)t etma 

jlürmif d)) uoll3iel)en fonnte. Sie merben bann frijlalli. 

nif d), i l)re tnofefüle finb f d)on rref et;;mäf,ig gerid)tet; 

ber l\rijlall aber 3eigt bie l\raft, feine gef amte <5ejla(t 

rejlfos ber <5ef et;; fid)feit feines 111\rijlallfyjlemes" ein· 

3uorbnen unb bies f o uollenbet 3u uoll3iel)en, baf, bie 

l\rijlallfräd)en burd) il)re ©Cätte 3eirren, mie ausnal)me• 

fos bie Rid)tfraft über jebes tnofefüC l)errf d)t. 3l)as 

munberbarjle an bief er Wirfüd)feit i jl, baf, gerabe bie 

tnofefüle, bie ein3irren, bie fid) in bief  em Weftall in 

allen ©af en uöllig rref et;; los, uöllirr d)aotif d) beroerren 

rönnen, bie in fejlen Stoffen nur bis auf ein 3ittem 

unb eine brel)enbe 23emerrung rrebänbirrt finb, fid) l)ier 

in bem erjlen lEin3elwef en, in bem fid) eine göttfid)e 
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l\raft fon;entriert, in il)rer räumlicf)en l!:inorbnung 

;ucinanber tJollfommen f old)er l\raft unterorbnen 

lCbenf o munberbar aber ifl" bie Wirfung, bic f old)em 

i15ef cf)el)en nad) auf;en unb nad) innen l)in gegeben i{l. 

t'J:acf) auf,en l) in, als 11jorm" bes er{len l!:in;elmef ens, 

i{l ber l)armonif d)en ©rbnung eine tJöllig neue l!:rf d)ei• 

nungsmöglicf)feit gef d)affen, ber Wille ;um Scf)önen, 

mie er in ber tnenf d)enf ecle lebt, mirb burcf) bie i15eflalt  

tJollenbet erfüllt. '6ierburcf) aber i{l ber 23eginn eines 

anberen ;mciten Weges ber i15ottoffenbarung in bief er 

Scf)öpfung für bas Scf)öpfungs;icl ben tnenfcf)en auf• 

getan, ber bann in ber jülle ber l!:rf cf)cinungen auf 

einem bemol)nbaren Stern, tJor allem burcf) bie i15efl"al· 

tung ber pflan;en unb �iere, immer mieber reid)e  

l!:rfüllung pnben mirb. t'J:ad) innen aber ;eigt fid) bas 

erfl"e Werben bes Sclb{lerl)altungsmillens, ber uns 

bered)tigt, im fe{len l\ri{lall f d)on ben l\eim einer 

Seele ;u f cl)en. fücf)tfraft erfüllt erfl"mals bie Uoraus. 

f e13ung für bie tnöglicf)fcit bes Werbens bes Scf)öp· 

fungs;ieles, benn fie ;cigt bie jäl)igfcit, ben l\ri{lall 

in feiner l!:igenform ;u erl)alten, f e13t jebem Uerfud), 

il)n ;u ;er{lören, erl)öl)ten Wiberfl"anb entgegen : ber 

Sclb{lerl)altungsmille l)at f cin Werben in bief em 

l\ri{lall begonnen ! 

IOod) in jenem Sd)auen bes Wcltallmerbens, bas bie 

lCinI)eit aller l!:rf d)einung nie tJergaf, unb bas im 

Werben bcr l!:in3clmef en bie l!:ntl)üllung gerabe all ber 

W illensfräfte ermartete, bie in bem Scf)öpfungs;icle, 



bcr mcnfchcnf cdc, bei il)rcr f.fntfaitung 3u Qfott [)in 

fo rocfcndid) finb unb bal)cr in bcm Werfe 11�riumpl) 

bes Unficrbiid)feitroillcns" uns f d)on "crtraut geroor• 

ben waren, warb bas gro�c �emmnis, bas bcr fcftc 

l\riftall bcm '7ial)cn 3u jenem 3idc bietet, l)cll bciid)tct. 

3Dic Starrl)eit bicf es erftcn f.fin;droef ens, fein Un'-'Cr• 

mögen, jene rounbcrbarc Wal)I"crbinbung mit bcr 

Umrodt, bic mir fd)on in bcn f,f[cmcntcn "crroirfüd)t 

f al)cn, nun im Sinne bcr Sccic eines i!cbcrocf cns f dbft 

3u tätigen, warb uns als cbenf o gro�cs �inbcrnis 

crfcnnbar, i!cbcrocf cn 3u werben ober aud) nur eine 

weitere Stufe 3u il)m ()in in bicf er Starrl)cit 3u "er. 

roirfüd)cn. So l)at bas Wcrf 11�riumpl) �es Unftcrb. 

Iid)fcitroillcns" bas ftarrc 1\id)tcn bes �anbdns nad) 

Uorf d)riftcn ein �inbcrnis für bas Werben bcr Uoll· 

fommcnl)cit genannt. Wir crf cl)ntcn als Stufe ;um 

Sd)öpfungs3idc bic Obcrroinbung bcr Starrl)eit bcr 

füd)tfraft burd) bas f.frroad)cn bcr <15cftaitungsfraft. 

3Dic Sd)öpfungsgcf d)id)tc nannte uns einen flüffigcn 

l\riftall, bcr bic l\raft 3eigt, nad) allen Störungen unb 

3crftörungcn ber jorm burd) bic Umrocit bic innere 

füd)tung bcr tnoicfüic immer roicbcr l)cr;uftcllcn, weil 

über bic füd)tfraft l)inaus nod) bic ©cftaitungsfraft 

in il)m crroad)t war. 3Danf bicf er l\raft l)at bicf er 

flüff igc l\riftall feinen Sdbftcrl)aitungsroillcn nun '-'Oll 

entfaltet. 3Dic näd)ft l)öl)erc Stufe ;um crften i!cbc· 

rocf cn f olltc bann bic Stätte werben, in rocid)er fid) 

Wal)Ifraft cntl)üllt, nun aber nid)t  in Wcitallrocitc, 
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nein, in einem ll:in3elwef en, in einem 1\ri{fall, ber 

füd)tfraft unb ©e{faltungsfraft befi13t !  Wie aber wirb 

fie l)ier widen? Stel)t fie bod) l)ier im 3Dien{fe ber 

l)armonif d)en ©rbnung wie in il)rem Walten als 

Wal)foerbinbung ber Q:(emente unb {fel)t fie f elb{f 3u. 

gleid) l)ier im 3Dien{fe bes Sd)öpfungs3ieles� Wirft fie 

im 3Dien{fe ber jinalität, bie jenes 3iel nun in ll:in;el· 

wefen erreid)en will� 

Was l)at uns bie „Sd)öpfungsgef d)id)te" über jene 

;weite ll:ntl)üllung ber Wal)Ifraft gef agt� Sie betrad)• 

tet jeweils bas ©etvorbene, el)e fie fiel) ber neuen wun• 

berbaren Stufe bes Werbens 3uwenbet, betrad)tet es 

unb 'Oergleid)t es mit bem Sd)öpfungs3iele unb ben 
Q:rfenntniffen, bie au�erbem fd)on bas Werf „�riumpl) 

bes Un{ferblid)f eitwillens" gegeben l)atte. Unb immer• 

wäl)renb {fel)t bei allebem in ber Seele bas Wiff en um 

bie 't'.>ollfommenl)eit ©ottes unb um feine im :Jd) er• 

lebten Wef ens3üge. :Jn f old)em Sinnen tvarb bann bie 

intuiti't'e 1\forl)eit: bie �obfrembl)eit bes geworbenen 

Weltalls, bie immer nod) l)errf d)t, i{f bas 'Oerl)ängnis• 

't'olle "6inbernis 3ur ll:rreid)ung bes Sd)öpfungs3iels; 

benn um ber Q:rl)abenl)eit ©ottes über alle 2;;egren;t• 

l)eit willen fann nur eine 3u'l'erläff ig 'Oergänglid)e 

menf d)enf eele burd) eigene freie Wal)I unb freie �at 

©ottesbewu�tf ein tro13 aller il)rer 2;;egren3tl)eit bis 

3um Sd)winben im �obe werben. Wenn alfo bie näd){f 

l)öl)ere Stufe ber ll:in3elwef en über bem flüffigen 

1\ri{fall, ber ;um Sterben nod) 't'Öllig unfäl)ig i{f, ;um 
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i!e&en fiil)ren f oll, bann muf3 bief e Stufe Ster&fäl) i!J· 

feit ;eigen, bann muf3 in bief em f..E in3ehuef en eine gött. 

lid)e l\raft erroad)en, bie erfhnals eine '[:obmöglid)fcit 

in biefem tobfremben 'Weltall t>ertuirfüd)t ! �ie ).)or· 

ftufe 3um erften i!e&eroefen muf3 alf o t>Or bem f..Enbc 

ber '[:age bief es 'Weltalls f d)on f d)roinben fönncn ! 

'Weld)e göttlid)e l\raft aber wirb bief e unenblid) 

&ebeutf ame Stufe 3um Sd)öpfungs3iel t>erroirfüd)ett 

fönnen-: 'Weld)er göttlid)e 'Wille, ber fiel) entl)üllt, fann 

mieber f d)minben, unb 31uar unmieber&ringlid) aus 

einer f..Erfd)einung fd)tuinben unb f omit ben '[:ob eines 

f..Ein3elwefens &emirfcn ? �ie intuitit>e Sd)au ber 3wei. 

ten f.Crfenntnisfraft, bes '.Jd)S ber mcnf d)enf eefe, l)at 

wie in allem Sd)ajfen ber <15otterfenntnis nid)t gegrti• 

&elt unb burd) <15rü&eln ber ).)ernunft bie meitere 

Stufe bes 'Werbens gefunben. Sie l)at fie in einer nid)t 

3u f d)ilbernben l)eUid)ten füarl)eit erf d)aut unb l)at 

bann anberen menf d)en burd) baS jeweilige II �ad)• 

finnen" unb 11\)orfinnen" bas f..Erfd)aute näl)er3u&ringen 

t>erfud)t. So mollen mir benn l) ier, um bie t>öllige Un· 

fäl)igfeit ber ).)ernunft, fiel) bie neu ermad)enbe l\raft 

3u erbenfen, bie '[:obmöglid)feit mirfte, erfenn&ar 3u 

mad)en, einmal t>on ber erf d)auten l\forl)eit a&f el)en 

unb uns nad)träglid) 3unäd)\1 &emuf3t mad)en, mie 

unmal)rf d)einlid) ber ).)ernunft bie intuitit>e f..Erfennt· 

nis I)ätte fein müff en, baf3 'Wal)fFraft im f..E in3elmef en 

biefen &ebeutf amen Sd)ritt 3ur '[:obmöglid)feit l)ätte 

fid)ern fönnen. �ie entl)üllte 'Wal)IFraft in ben f..E[e, 



menten, bie fid) in ben 3Dienj1 ber ).)ollenbung ber 

inneren "6armonie {feilt, ferner im 3Dienj1c bes gött• 

l id)cn 'Willens bcr mannigfaltigfcit unb cnblid) 3u. 

gleid) aud) im 3Dicnj1c bes 6d)öpfungs3iclcs f clb\1 

als d)emijd)e 11'2Cn3icl)tmgsfraft" betätigt, fann nid)t 

f d)1t1inben, 1t1äl)rt fort feit mmiarbcn Jal)rcn. 6ic 

fönntc alfo, f o müf;tc bic \1crnunft benfen, aud) in 

jcbcm f.Cin;elmcf cn nid)t t>or bcm \1crgcl)cn ber Q:[c. 

mente bes 'Weltalls f d)minben. 60 l)ättc ein ).)crnunft• 

grübeln es unmöglid) nennen müff cn, mas bic '.Jntui· 

tion flar crfd)autc : 

,,3Da 1t1arb 'Wal)lfraft im Q:in;clmef cn unb mit il)r 

-cr:obmöglid)fcit." 

'Wie überlegen, wie nal)c bcm 6d)öpfungs3icl aber 

cr1t1eij1 fid) bic 'Wal)lfraft, bic, in einem Q:in;cl1t1cf cn 

cr1t1ad)cnb, bic ).)orj1ufc ;um l!cbcmcf en fd)afft, gegen• 

über jener Q:rjlentl)üllung: ticr 11d)cmif d)ett '2!n3icl)ungs. 

fraft" ! 3Dief e 'Wal)lfraft, bie bic 116d)öpfungsgcf d)id)tc" 

in einem Q:in3clmcf cn cr1t1artet, bas, mic bcr flüffigc 

lfrijfall, füd)tfraft unb ©ejfaltungsfraft bcrunbct, 

1t1irb ben '2!bf d)luf; t>on aller artanbercn Umwelt, ocn 

feine beioen \1orj1ufcn nod) ;eigen, ;mar nid)t auf• 

geben, 1t1irb aber in t>on il)r f clbjl auscrmäl)ltcn jällcn 

artanberc 116toffc" in fein :::Inneres aufncl)mcn. 3Das 

lcbcnbc Protoplasma ocr 3cllen ocr !.!.cbcmcfcn: ein 

organif d)CS 1\olloio, 3eigt nun tatf äd)lid) f old)c 11Q:[cf. 

tionsfraft", unb f o 1t1arb oenn in ocr 116d)öpfungs. 

gcf d) id)tc" bic ).)orj1ufc 3um l!cbemcfen, oic oic er• 



f d)aute !Entl)üllung ber l\räfte aufmei\l', 111\olloib· 

fri\l'all" genannt. lDie mef entlid)\l'e !Erwartung aber, 
bafj bief es !Ein3elwef en, bas UJal)Cfraft befunbet, aud) 

\l'erben f ann unb bem Weltall, bas bis bal)in tobfremb 

gewefen, bie �obmöglid)feit, Sterbfäl)igfeit, f d)enfte, 

entfprid)t gan3 ben �atf ad)en, bafj bas tote l\olloib 

feine auserlef enen Stoffe mel)r aufnimmt unb in 

Sd)webe l)ält. �ier erwei\l' wie anberwärts bie jor. 

f d)ung, bafj bie intuitit>e Sd)au bes UJerfes entbecfte 

UJirflid)feit i\l'. eo wirb benn ber l\olloibfri\l'all, wenn 

fein !!eben 3er\l'ört wirb, ein totes l\olloib als er\l'en 

11!!eid)nam" ber Sd)öpfung 3urücflaff en. lDie !Ent• 

becfung unb 2.)efd)reibung ber 11Sd)öpfungsgef d)id)te" 

l)at bie t'Jaturwiff enf d)aft J 3 'Jal)re fpäter be\l'ätigt, 

ol)ne allerbings bie neuentl)üllte l\raft ober il)ren Sinn 

unb bie 'lCrt il)res 2.)ewirfens einer �obmöglid)feit 3u 

erfennen. 

jür bie 2.)etrad)tung bief es Werfes aber i\l' es t>on 

grofjer Wid)tigfeit 3u f el)en, weld)e überlegenl)eit bie 

Wal)lfraft im !Ein3elwef en, alf o l)ier im l\olloibfri\l'all, 

jener !Er\l'entl)üllung ber UJal)lfraft, ber „d)emifd)en 

'Un3iel)ungsfraft ber !Elemente" gegenüber befit;;t. Wenn 

fie fid) erfüllt, wenn fie !Eiweifjmolefüle in bas '.Jnnere 

bes l\olloibfri\l'alls aufgenommen l)at, ban'n wanbelt 

bief er nid)t etma feine !Eigenf d)aften mie bas !Element 

nad) ber \)erbinbung, nein, er bleibt babei f elb\l' unt>er• 

änbert. lDie gleid)e Wal)lfraft aber fid)ert bem l\olloib· 

fri\l'all in gleid)er ).)ollenbung im übrigen jene 'Ubge. 



f d)loffenl)eit ber ).)orlfufen gegenüber ber Umroe[t. 

2Clle übrigen Stoffe auger ben für bie 2Cufnal)me er• 

wäl)Iten Q:iroeigmo[düien l)aben feinen 3utritt in bas 

'.Jnnere, obrool)I bod) ber 1\olloibfrilfall ein flüffiger 

i[ropfen i\f, aif o fid) in jenem d)emifd)en 3u\fanb 

befinbet, ber fonlf d)emifd)e ).)erbinbungen bef onbers 

begünlfigt ! 

Wir fragen nun 1'0r allem, in roeff en 3Dienlf ober 

wem 3u l::Jut3en benn bief e erroad)te UJal)Ifraft l)ier 

roirft, unb erfennen, bag fie in bief er \)orlfufe, bem 

l\olloibfri\fall f eiblf, im (!)egenf at3 ;u ber UJal)Ifraft 

im erlfen !leberoef en besl)aib ;u nid)ts bienen rann, 

roeiI itatfraft nod) nid)t erroad)t i\f, bie bie auserroäl)I· 

ten f.!.:iroeiglfoffe, bie im 3Dienlfe bes Seiblferl)aitungs• 

millens nun als i:;Jal)rung l)ätten aufgenommen fein 

fönnen, für 3ellerneuerung unb UJad)stum 1'erroertet 

l)ätte. 3Der Seiblferl)aitungsroille bes l\olloibfri\falles 

aber, feine füd)tfraft unb <15elfaitungs�raft erfal)ren 

feine s6iife burd) bief e UJal)ffraft. :Jl)nen roirb burd) 

bie 2Cmuef enl)eit ber 1'0n ber UJal)Ifraft auserroäl)Iten 

anberen Stoffe bas 2Cmt nur erfd)tuert ! So lfel)en mir 

benn 1'0r ber rounberbaren itatf ad)e, bag bie 3roeite 

Q:ntl)üllung ber UJal)Irraft nur bem Weltall bie 

itobmögiid)reit gefid)ert l)at, im übrigen aber nur 

fommenbe Stufen ;um Sd)öpfungs3ieI l)in finn„oll 

1'orbereitet, bem ge1uor�enen Q:in;eiroef en aber, bem 

l\olloibrrilfall f eib\f, nur eine Q:rf d)roernis feiner f.!.:r· 

l)altung bebeutet. 



t"locf) einmal wieberl)olt fid) im Werben ber 

Sd)öpfung eine f old)e erjtaunlicf) flare f.Entl)üllung 

ber 11jinalität11
1 eine folcf)e 3iefüare 't)orbereitung 

()Öl)erer Stufen in einem f.Ein3elwef en, nämlicf) in bem 

2!mpl)io):us, bem 2!1)n aller 'Wirbeltiere, in benen fid) 

ein 3entralner"'enf rjtem entwicfelt. 

nun wir bies erfonnt l)aben, fann es uns nicf)t 

wunbern, baf; es bief er 'Wal)lfraft bef cf)ieben ijt, ben 

wef entlid)jten Scf)ritt 3um 3iele baburd) 3u bewirfen, 

baf; fie in bem f.Ein3elwef en, in bem fie erwad)te, bei 

©efäl)rbung bes l\olloibfrijtalles burd) bie Umwelt für 

immer f d)winben fann, f o baf; ein totes l\olloib als 

erjter !!eid)nam ber Sd)öpfung 3urücfbleibt, ber nie 

wieber l\olloibfrijtall wirb. 'Ja, bie 'Wal)lfraft, fo f agt 

es bie 116d)öpfungsgef d)icf)te", ruft im ll:obe 11©ejtal· 

tungsf raft unb fücf)tfraft" mit in bie /1 't)erl)üllung", 

"'erleil)t alf o jenen l\räften nun aud) bie tnöglicf)feit, 

für immer 3u f cf)winben. 3Das bis bal)in tobfrembe 

Weltall, in weld)em l\rijtalle ober gan3e ©ejtirne nacf) 

ber 3erjtörung immer wieber neu erjtel)en, weijt nun 

bas für bas Scf)öpfungs3iel f o föjtlid)e ©ut, bie Sterb· 

fäl)igfeit, auf. 'Wal)lfraft aber ijt es, bie bas ll:or 3um 

3iele geöffnet l)at ! 

2,;ei bief em wunberbaren ©ef d)el)en ergreift es uns, 

3u erfennen, wie f d)on, el)e bas erjte !Lebewef en geboren 

ijt, bief e erwad)te 'Wal)lfraft im f.Ein3chuef en ben 

'Wef ens3ug flar ueranf d)aulid)t, ber cinjt ber tnenf d)en. 

f eele bie tnöglid)feit geben f oll, bas 6d)öpfungs3iel in 
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fid) 3u l.1ermirflid)en, ja, aud) 3u erl)aiten ! Wenn in ben 

näd)lfl)öl)eren Stufen nun bas 6d)öpfungsiieb f d)on 

erf(ungene Weifen \1on neuem anlfimmt, meiC nad)ein· 

anber bie göttlid)en Willen, bie, einlf in Weltallmeite 

entl)üllt, bie Urmelten unb aus il)nen bie ©elfirne 

f d)ufen, nun in bief en !Lebemef en f elblf mieber ermad)en 

unb alle bem neu errungenen 6onbergute, bem 6elblf· 

erl)altungsmillen, bienen, bann erlf mirb bas ).)or• 

l)<mbenf ein ber Wal)Crraft in bief en !Lebemef en bas �or 

3um 6d)öpfungs3iel meit öffnen unb offen {)alten unb 

bies mal)rlid) nid)t nur baburd), bag fie ben l.Cin3e(. 

mef en bie 6terbfäl)igfeit f d)enhe. iCrlf am iCnbe biefes 

Werfes, menn mir uns bem erreid)ten 6d)öpfungs3iel 

3umenben, merben mir \1oll erfaff en, mas \1orangegan• 

gene Werfe f d)on berül)rten, meld) unenblid) Wef ent• 

Cid)es ber 6d)öpfung nun gegeben mar in ber Wal)(. 

rraft, ber "Q:(eftionsfraft", als ber l\raft, auserlefene 

Q:rf d)einungen bief es Weltalls in bas ::Jnnere aufäu• 

nel)men, aber bies nid)t etma unter '2Cufgabe ber eigenen 

6elblfänbigfeit ober aud) nur unter 3ulaff ung mal)[. 

Iof er l.Cinmirfungsmöglid)reit auf bief es ::Jnnere. ?.Das 

{)eilige, f 0 f elten \1ollenbete l\önnen im menf d)en, bas 

6d)öpfungs3ie( 3u verroirflid)en, \10ll3iel)t fid), tuie mir 

es umfaff enber nod) bemunbern werben, unter finn• 

\1ollem Wirfen ber Wal)Irraft im immerroäl)renben 

l.Cinrlang mit ben ).)orausf e13ungen, bie allein mit gött• 

lid)er ).)ollrommenl)eit \1ereinbar finb. 

Wenn aud) bas iCrroad)en ber Wal)Ifraft in bem 



fiüffigen l\riflalle, bas nun bie 2Cufnaf)me auserlefener 

artfrember Stoffe mögiid) mad)t, bem l\olloibrriflall 

f elbfl, ba bie �atfraft nod) fef)lt, nid)t ,,-oon t"Jui:;en" 

ifl, f o f)at bie tt:>af)lfraft bem Sd)öpfungs3iele f)ier 

bod) in grögtem 2Cusmage gebient; benn eben burd) fie 

ifl ja bas 1\olloib gemorben, bas allein fid) fäl)ig er• 

meifl, einfl �räger unb l!::rf)alter bes !!ebens 3u merben ! 

l!::ingef)enb erwies bas tt:>err /1 tt:>unber ber 2.;iologie", 

wie f ef)r f d)on bas anorganif d)e 1\olloib bas Werben 

bes l!ebens auf bem l!anbe unb bas organif d)e 1\olloib 

bie !!ebewef en f elbfl erfl ermögiid)t f)at. '.Jm lebenben 

organif d)en 1\olloib werben bie inolefüle 'OÖllig bef)in· 

bert, burd) if)ren regeUos erfüllten 2Cusbel)nungswillen, 

11lC,:panfforraft" genannt, !!ebenserf)altung unmögiid) 

3u mad)en. Sie merben f o gerul)ig erl)alten mie im 

feflen l\riflall, aber fie f d)tveben f)ier in einer jliiffig· 

reit. 3Die Starrl)eit, bie 2Cbgef d)loff enl)eit \?On ber 

Umwelt ifl aufgegeben. 3Die 3erflreuung (3Difperfität) 

bief er f d)mebenben l!::imeigmo(efüle "Oergrögert aber 

um ein \?tel �auf enbfad)es bie ©berfiäd)e, an meld)er 

fid) d)emif d)e 2Cuf• unb 2Cbbau"Oorgänge im l!ebemef en 

abfpielen f ollen. So jinben bief e benn nid)t nur in einer 
raum \?orflellbaren ©ef d)minbigreit flatt, f onbern es ifl 

aud) eine erflaunlid) geringe lCrl)öf)ung ber �empera. 

tur bei allen d)emif d)cn \1erbrennungen allein f)ierburd) 
f d)on gefid)ert ! 

3Das alles aber finb \1or3üge, bie ben näd)fll)Öl)eren 

Stufen, ben l!ebemef en, 311gutefotttmen1 bie fid) ber 
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1\olloibfrijfall f elbjf aber nod) nid)t 3unu13e mad)en 

fönnte ! Q'.r fonn ja nod) nid)t wad)fen, wie follte il)m 

ba f d)on bie 11 feinfül)Iige 2'eeinjiuf,barfeit", bie ber 

jorf d)er \Jon bem lebenben 1\olloib ebenfo rül)mt wie 

bie geringe d)emifd)e 116tabilität", 3ugutefommen. nur 

eines fann f d)on il)m f elbjf willfommen werben, baf, 

bas organif d)e lebenbe 1\olloib, wenn bie 'Uuf,en\Jerl)ält. 

nifTe es f o forbern, fid) burd) jlüfTigfeitsabgabe 3um 

11601", ja f ogar 3um 11<15el" \Jerbid)ten läf,t, ol)ne ;er• 

jfört 311 werben. '.Jm übrigen aber ijf alles t:Jeuerwor. 

bene für ben 1\oIJ oibfrijf all f elbjf nod) nid)t 11 \JOn 

t;Jutjen". Wie mef entlid) ijf l)ier bies rettenbe 1\önnen, 

ba ja feine ferl)altung f o f ef) r  gefäl)rbet ijf. fer 3eigt 

als erjfes fein3elmef en bie �obmöglid)feit. !Cr fann 

f d)1vinben1 ruft füd)tfraft unb ©ejfaltungsfraft mit 

in bie ).')ed)üllung, unb es bleibt bas tote 1\olloib, bas 

bie jorfd)er 3mar fanben, ol)ne aber bie f o l)ol)e 2'e· 

beutung ber �obmöglid)feit nur 3u al)nen ; aber �at. 

fraft, bie ©efal)r ab3umel)ren1 befit;3t es nod) nid)t. 

Was uns bie jorf d)ung an 2'ereid)erung bes !Ein· 

blicfs f d)enfte, mirb uns besl)alb f o mef entlief), meil es 

uns flar erfennbar mad)t, mie bie Wal)lfraft bei il)rer 

Q'.rjfentl)üllung im Weltall burd) bie d)emif d)en ).')er• 

binbungen bem organif d)en 1\olloib, bas ber �räger 

bes llebens merben f oll, fd)on all bie l)ol)e !Eignung für 

bief es 'l!mt gefid)ert l)atte, ef)e  fie nun in einem f old)en 

organif d)en 1\olloib, bas f d)on \Jon füd)tfraft unb 

©ejfaltungsfraft erfüllt ijf, ein Wef en erjfel)en läf,t, 



bas aus einer d)cmifd)cn \1crbinbung bcftcl)t, bic 

�rägcr bes f!cbcns werben fann ! Unb mas mirft bicf c 

Wal)Ifraft im iEin;clmcf cn, im l\olloibfrij1all, für 

bcffcn 6clbj1crl)altung"< '()'.id)t bas allcrgcringj1c ! Wol) l  

aber cntbccftc unfcrc pl)ilof opl)ic, baf, fic bas aller• 

mcfcntlid)j1C für bas 6d)öpfungs3icl bcmirftc : bic 

�obmöglid)feit in bicf cm bisl)cr nod) tobfrcmbcn 

Weltall! 3Da fiel) nun aber bicfcs iEin3clmcfcn nid)t  

cmäl)rcn, nid)t mad)f cn, nid)t teilen, mol)I aber j1crbcn 

fann, f o muf,tc in jenen fernen 6d)Öpfungsj1ufcn fcl)r 

balb nad) f eincm iEntj1cl)Cn ein crj1cs f!cbcmcf cn aus 

il)m werben, bas nid)t nur bicf c 6tcrbfäl)igfeit, bicf c 

�obmöglid)fcit, 3eigt, f onbcm bas bics banf bcr Wal)[. 

traft 1!uscrlcf cnc, 2Cufgenommcnc 3ur iEmäl) rung l:lCr• 

wertet, bas alf o mäd)j1 unb fiel) teilt unb f omit nid)t 

3um 1! usj1crbcn l:lcru rteilt ifl ! 

Wie l)at fiel) bod) l)icr bic Wal)Ifraft bcmäl)rt ! '()'.id)t 

nur, weil fic flatt in Wcltallweite in einem f.Ein3clmef cn 

crmad)t, nein, aud) mcil fic in jenen 3citcn bes Werbens 

nur bcm 6d)öpfungs3icl f clbfl einen cin3igcn, aber, ad), 

jo mcf cntlid)cn 3Dicnj1 leiflct, �obmöglid)feit bcn iEin· 

3clmcf cn l:lcrmirfüd)t, ol)nc weld)c bcmuf,tcs iErlcbcn 

göttlid)cr Wcf cns3ügc unl:lcreinbar bliebe mit <Bottes 

iErl)abcnl)eit! 

3Dod) unf er Wcrf l:lcrl)cif,t uns, einen tiefen :?;lief 

in <Bottes 't)ollfommenl)eit baburd) tun 3u bürfcn, baf, 

mir bas uncrmcf,Iid) rcid)e, mal)rl)aft göttlid)c 2Cus. 

maf, bes Segens einer cin3igen im Wcltall cntl)ülltcn 
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:Kraft, ber UJal)Ifraft, umfinnen. 60 liegt benn unf cre 

jrage nur all3u nal)e, ob benn wirfiid) in biefer 

6d)öpfung bief es nrnnberbare f.fin3clwef en, bcr l\olloib· 

friftall, ber in feinen UJillensfräften f o fcf)r bem 3u 

©ott l)in entfalteten :Jd) einer inenf d)enf ecie äl)nelt, 

ber bem UJcltall i!:'.obmöglid)feit f d)enfte unb beffen 

UJal)lfraft nid)t il)m f cibft, nein, betn Werben ber 

f!ebewefen, unb fo bem 6d)öpfungs3iele bient, wirflid) 

ol)ne :Kraft 3um UJad)stum unb 3ur \)ermel)rung bem 

6d)rvinbenfönncn im i!:'.obe allein ausgef et;;t blieb unb 

nad) bcm Werben bes erftcn f!ebervcf ens aus bicf er 

6d)öpfung uerf d)winbet, ober ob es etwa, ba es felbft 

nod) nid)t " leben" fann, inncrl)alb ber f!ebervef cn eine 

f egensrcid)c '2!uswirfung übt unb f omit aud) feine 

UJal)lfraft 3um Segen für bief e f!ebewcf en rverben 

lägt? '2Cll fein Wirfen rvar ja bei il)m gan3 unb gar auf 

fücf)tfraft unb ©eftaltungsfraft 11fon3cntriert", rväl)· 

rcnb bem erftcn f!ebervef en f d)on gervaltige anbere '2!uf• 

gaben geftellt finb !  3ubcm l)at uns bie 6d)öpfungs. 

gcfd)id)te allüberall immer erneut rviebcr errvief en, ba� 

bas Werben bcr 6d)öpfung besl)alb eine immcrrväl)· 

rcnbc �ereid)ernng bcr f.frf d)einungcn ift, weil alles 

©crvorbenc finnuoll uerrvertct rvirb. 

60 erwarten wir, ba� bic 'CJaturforf d)ung uns in 
unf crcn i!:'.agcn rvol)I f d)on unf er '2!I)ttCn beftätigcn 

fonn. 'CJiemals fönnte es im f.finflang mit ber 6d)ÖP• 

fungsgcf d)id)te ftcI)cn, rvcnn rvirflid) nur jene l\olloib· 

friftalle, bie 6tanlcy J 3 Jal)re nad) f.frf d)einen ber 
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11Scf)öpfungsgef cf)icf)te", jebocf) gan3 un<tbl)<ingig "on 

il)r, entbed'te unb bef d)rieb, in ben !!eberoef en 3u jinben 

ro<iren. Qlr benannte fie 11Ultraleberoefen" unb bef d)rieb 

fie, gan3 roie bie 11Scf)öpfungsgef cf)icf)te" b<tS 1\önnen 

bes 1\olloibfrijtalles 3uuor f cf)on barget<tn l)<ttte. wur 

3eigte er, bag fie, in !!eberoef en rool)nenb, bort bas 

Protoplasma ber 3ellen in 1\olloibfrijtalle umroanbe[n 

fönnen, bie bann roieberum ein gleid)es 1\önnen 3eigen, 

f 0 bag bas !!eberoefen l)ierburcf) fd)roer erfranft. mel)r 

als 1 00 folcf)er 1\ranfl)eitserreger, folcf)er „'t)iren", 

bie 1\olloibhiftalle finb unb beren ©röge ficf) 3u ber 

einer 23aherie uerl)ält roie  bief e 3u ber ©röge eines 

menf cf)en, rourben uns ba bef d)rieben. Sie werben rool)l 

in bief er Sd)Öpfung nicf)ts anberes barftellen als 3er• 

fallene mihoben, bie als entartete parafiten roirfen. 

!Denn bies l)emmungslof e, eintönige unb roal)Uof e 

Wanbeln bes Protoplasmas im Wirte l)at nicf)ts mit 

bem mel)r 311 tun, roas unf ere Scf)öpfungsgef cf)icf)te uon 

Wal)Cfraft, bie mit fücf)tfraft unb ©eftaltungsfraft 

ficf) paart, erwartet ! Wir banfen aber biefer 't)irus. 

forf cf)ung bas Wiff en, bag ein 1\olloibfrijtall, wenn er 

fid) im Protoplasma eines !!eberoef ens aufl)ält, tatf äd)• 

lief) bie 1\raft l)at, bief es 3u roanbeln, l)ierburcf) alf o 

f cf)on eine erfte \)orftufe ber iCathaft bes Qlin3elroef ens 

3eigt. iCreffen mir bal)er ein 1\olloiMröpfd)en, bas 

f old)es 1\önnen erroeijt, f o finb mir bcrecf)tigt, basf elbe 

als einen 1\olloibf rijtall an3uf precf)en ! Wid)tiger aber 

ift es, bem pl)ilof opl)if d)en Qlrf<tff en ber Scf)öpfung 



unfer 'Wiff en 311 f d)enfen, baf; fid) bie X>iel3eIIer felbft 

lCin3eIIer, bie !!eufo3ytcn, f d)affen, benen fie bie '2!bmel)r 

ber 1\ranrl)citserreger überlaff en. So ift es benn 't'On 

ber X>oIIfommenl)cit bief er Sd)öpfung gar nid)t anbers 

an;unel)men, als baf; fid) aIIe bief e !!ebemef en, unb 

3mar f d)on 't'Om lCin3eIIer an, aud) f elbft 1\oIIoibfrijfaIIe 

f d)affen merben, bencn fie momöglid) nod) mcit ausge• 

bcl)ntere '2Cufgaben an't'ertrauen rönnen, als jene X>ircn 

fie ;eigen. 3Dief e !!ciftungcn werben überbies fid)er 

nid)t  3erj1örenb, f onbern erl)altenb unb rettenb für bas 

!!ebemefen f elbft fein. 

Unb fiel)e ba, bie U'.>iffenf d)aft l)at uns tatf <id)Iid) 

Heine 1\oIIoiMröpfd)en ge3eigt, bie nur bie <15röf;e eines 

U1o[efü[s l)aben, bie a[f o bei miIIionenfad)er t>ergröf;e• 

rung eben fid)tbar werben. Sie 't'oilbringen munberbare 

!!eiftungen (wie meine Werfe /1 U'.>unber ber ljiologie" 

bies entl)üilen) banf il)rer füd)tf raft, Q)eftaltungshaft 

unb U'.>al)Ifraft im 3Dicnfte bes !!ebemef ens, in bem fie 

fid) ftnben. Ja, fie geben uns mieber einmal einen 

ljemeis bafür, wie f el)r aIIe X>org<inge in ben f[einften 

1\raftmölrd)en, bie faft erl)aben über jebe 1\aumausbel). 

nung, aifo nal)e bem Jenfeits finb, uns in fo jenfeits• 

nal)e f!eijfungen blid'en laffen, wie mir fie f onft in 

bief em UJeltaII nur nod) in bem f eelif d)en lCrleben bes 
menfd)en ftnben. 

Sd)on mand)er Jorf d)er l)at in jüngfter 3eit ber 

'2!nnal)me 3ugeneigt, baf; aIIe jene f[einften 1\oIIoib· 

tropfen11 bie als 11<15ene" unb als 11/!ebensregfer" ober 
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„Wirffloffe" uon ben !Lebewef en f eibfl, unb 3war f d)on 

uom Q:: in3eller an, in immer reid)erer tnannigfaltigfeit 

gef d)affen werben, nid)ts anberes finb als 1\olloib· 

friflalle. jür uns fctnn f old)e Wirflid)feit nid)tS über• 

raf d)enbes in fid) bergen. 

3u ben wunberreid)flen 1\ünfllem unter bief en 

1\olloibfriflallen, bie uon ben !Lebewef en gef d)affrn 

werben unb in il,men wirfen, gel)ören bie „©ene", jene 

fleinen tnolefüle, bie meifl 3u il:auf enben in einem ein· 

3igen 11<!'.l)romof obenfaben" bes 3ellfemes aufgereil)t 

finb unb bei ber jortpjlan3ung f orgfältig gleid)mä�ig 

burd) bie funfluollen 1\emteilungsuorgänge ben 

il:od)ter3ellen wieber 3ufommen. Sie finb, wie bie 

jorf d)ungen erwief en l)aben, bie il:räger aller Q::rb· 

eigenarten. 'Jebes „©en" l)at babei gan3 beflimmte 

Q:rbeigenfd)aften 3u fid)em. Sie bienen alf o bem 

Willen 3um \)erweilen ber !Lebewef en, ber bief e Q:rb· 

eigenart in allen '0ad)fal)ren erl)alten will. Wie aber 

erreid)en fie bies? <13an3 wie jene 1\ranfl)eitserreger, 

bie ))iren, lctff en fie burd) il)re füd)tfraft unb ©efla[. 

tungsfraft einen 'fl:eil bes 3ellprotop[asmas, bas ben 

3ellfem umgibt, fiel) 3u einem 1\olloibf riflall wanbeln, 

ber uon ber Wiff enfd)aft ein „©enl)ormon" genannt 

wirb. 3Dies gef d)iel)t genau 3ur red)ten 3eit wäl)renb 

ber f!:ntwicflung eines ))iel3ellers, menn in il)m fiel) 

beflimmte 3ellen 3u einer beflimmten 2Cbart uon 

1\örper3ellen umbilben f ollen. 3Das ©enl)ormon bringt 

nun bie 2Cnregung in eine f old)e 1\örper3elle bes ))je[, 
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;ellers l)in 3u beff en <!Sen im 3ellfern, bas bie betreffenbe 

Q:rbeigen«rt tJertritt; unb f ofort beginnt b«nn bie 

'Ubm«nMung in eine betreffenbe <!Semebs· ober ©rgan• 

3elle, bie notmenbig ift unb befol)Ien merben 

f ollte. So lange bie Q:ntmicflung bes X>iel3ellers 

mäl)rt, mäl)rt aud) bies Werben ber <!Senl)ormone 

unb il)re 2'efel)Ie an bie <!Sene ber 3ellferne, bie 

b«nn für bie Umbilbung ber l\örper3ellen f orgen. 

3Dod) aud) menn bie Q:ntmicflung bes !!ebemef ens unb 

f omit b<ts Sd)affen tJon ©enl)ormonen abgef d)Ioff en ift, 

merben "6ormone in jülle gef d)affen, bie nun ber 

!!ebenserl)<tltung bienen, bie immer mieber als 2'oten 

ben 2'eginn eines X>organgs, ber Iebensmid)tig ift, 

fernen 3ellen bes X>iel3ellers befel)Cen, wäl)renb anbere 

"6ormone bann bas 'Ubf d)Ciegen bes <!Sef d)el)ens burd) 

erneuten 2'efel)C bewirf en. 

\'Vas aber bebeutet bief er l!.:inblicf ber Wiff enfd)aft 

für unf er l)ol)es !!ieb ber Wal)Cfraft� ©l)ne bie Wal)(. 

fr«ft, bie <tllein bas l\olloib lebenb erl)ält, fönnten alle 

bief e "6ormone il)re unerfd)öpflid) reid)en Wunber in 

Pffon3en unb i!:ieren gan; ebenf owenig erfüllen wie 

jene anberen Wirfj'toffe, jene l\olloibfriftalle, bie 

jermente genannt werben. 3Das jerment wirb nid)t 

immer wieber wie bas "6ormon neu gef d)affen, um 

bann nad) feiner 2'efel)ls<tusfül)rung nid)t mel)r weiter• 

;ubeftel)en. t:Jein, bas jerment cd)emifd) <tls l\atairf «• 

tor wirfenb) Ieiftet f omol)l bie groge tJorbereitenbe 

'Urbeit bes d)emif d)en 'Ubbaus ber t:Jal)rung ber viel. 



;eiligen !Lebetvef cn, als aucf) ben '2Cb· unb '2Cufbau in 

ben 3ellen. �as erj1aunlid)j1e Wunber l)ierbei ij1 bas 

Wirren einer gan;en i\eil)e bief er jermente für eine 

\Jorfid)tig abgej1ufte d)emif d)e 11\1erbrennun!J11, bie 

ficf) ol)ne lebenbebrol)enbe '['.emperaturerl)öl)ung \JOll• 

;iel)en mug ! �as jerment rann bicfe, wenn nötig, 

befcf)leunigen, wenn nötig, \Jcr;ögern ! Um fie bef d)leu. 

nigen ;u rönnen, löj1 feine Wal)Ifraft ben t):al)rungs. 

j1off aus feiner fej1en d)emif d)en 't'>erbinbung. Sie 

locfert bief e, inbem fie ben '0al)rungsj1off ;u einem 

U1olefülteil l)eran;iel)t. Unbenfbar wäre !Lebenserl)al· 

tung unb Wad)stum ber !Lebewef en ol)ne all bie 

tvunberbaren l\ünj1e bief er l\olloibfrij1alle :  ber jer· 

mente, bie im ©egenf at; ;u jenen ©enen \JOr allem bem 

Willen ;um Wanbel in bem !Lebewef en, bas fie ficf) 

f cf)uf, bienen. 

©ar mancf)es Werf ber t):aturforf cf)er fül)rt uns ein 

in bie Jülle bief er wunberbaren !Leij1ungen \JOn ©enen 

unb Wirfj1offen. l.Tiel)r als ;o Seiten meines Werfes 

11Wunber ber 2.;iologie im !Licf)te ber ©otterfenntnis 

meiner Werfe" j1reifen im z. 2.;anbe nur bas '2Cller• 

tvef entlid)j1e, unb ;war in bem '2Cbf d)nitt : 11�as wunber. 

bare Sd)affen fleinj1er l\raftwölfcf)en in !Lebewefen". 

Wer ficf) in bief e Wunber \Jertieft, wirb erfennen, wie 

bei bief em Wi rfen ber l\olloibf rij1alle in ben i!ebe· 

wef en einmal bic füd)t• unb ©ej1altun!Jsfraft mel)r 

l)er"Oortritt, ein anbermal aber Wal)Ifraft im �ienj1e 

bes i!ebewef ens, in bem fie wirren, beutlicf)er ;u er. 
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rennen ilf. Wir begreifen es, baf; fie alle f ofort in ben 
f!ebewef en gef d)affen werben, in benen ja �atrraft er• 

wad)t ilf. 6d)on in ber 2.;arterie fid)ern bie Q5ene bie 

U:rbeigenart, f d)on l)ier f orgt bas Wad)stumsl)ormon 

2.;iotin bafür, baf; bie 2.;arterie ununterbrod)en banr 

feiner �atrraft wäd)\f unb fid) uermel)rt, f o baf; nad) 

wenigen 6tunben aus einer 2.;al'terie J 600 �rillionen 

gemorben finb. !Die 2.;arterie f d)afft fid) aud) in il)rem 

:Inneren jermente, bie bie nal)rung abbauen unb auf· 

bauen. 'Ja, mand)e uon il)nen f enben aud) jermente in 

bie Umwelt, bie bort erlf wie l\od)rünlfler nal)rung 

f omeit burd) Umwanblung uorbereiten, baf; ber U:in· 

;eller fie bann in fein :Inneres aufnel)men unb weiter 

d)emif d) uon feinen treuen !Dienern, jenen l\olloib· 

l'rilfallen, bie mir „jermente" nennen, uerwanbcln 

Iaff en rann.*) 

U:rlf ber l\olloibrrilfall ermöglid)te all bies !Leben, 

f omit alf o erlf bas U:rwad)en ber Wal)Irraft in einem 

�röpfd)en, bas als U:in3clmef en f d)on füd)trraft unb 

©e\faltungsl'raft in fid) ba�g ! Wie reid) l)at uns l)ier 

bie naturforfdJung befd)entt! Wir überblicfen nun bie 

unermef;Iid) mannigfaltige 'U)irfong bes U:rmad)ens 

*)  3u ben Wirrlfoffen gel)ören bie Icbensmid)tigen, 
ebenfalls nur molefölgrof;en l\olloibtröpfd)en, „t)ita• 
mine" genannt. !Da fie aber uon ben pfian3en l)erge• 
lfellt unb uon ben �ieren nur mie näl)rlfoffe über• 
nommen merben, ilf l)ier nid)t auf fie eingegangen 
morben. 
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ber 'Wal)Irraft im f.!.:in3elwefen ! 3Die „6d)öpfungs. 

gef d)id)te" aber gibt uns I)ier ein 3eugnis beff en, wie 

f[ar eine intuitiuc 6d)au ijf, wenn fic uon bem 'Widcn 

ber 'Wal)Cfraft im 1\olloibfrijfall i n j e n e n f e r n e n 

3 e i t e n bes 'Werbens ber 6d)Öpfung, in benen es 

J.!cbewef en überl)aupt nod) nid)t gab, nur bas cin3ige 

il)r bama[s f d)on an 'Wirfungen möglid)e fünbet: 
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„©ottesbewu�tl)eit aber bebingt 

'Wal)[ uerbinbung bes 't'.rägers. 

3Da warb 'Wal)Cfraft im f.!.:in3chnef en 

unb mit il)r 't'.obmöglid)feit." 



�al)Uttaft ntettt göttltcl)ett �eltaU\tltUeu 
tu ftetbfägtgeu 1Lebe\tlefen 

anr1 ir burften banf ber 23ereid)erung ber 6d)au ber 

'U 6d)öpfungsgefd)id)te burd) bie t"Jaturforfd)ung 

tiefen l.Cinblid' geminncn in bas nmnberbare 'U)irfcn, 

wclcf)cs uom erftcn !.!ebewef en f elbftgef d)affene 1\olloib· 

tröpfd)en, bie wir als l\olloibfriftalle anf pred)en 

müff en, in bicf en l.Cin3ellern uollbringen. 3um erften 

ITTale ftanbcn mir l)ier uor einem 23eroeif e ber l.Cin3e(. 

wef cn, ben uns bic 'Utompl)yfif f d)on erfcnnbar mad)te, 

baf, alle bie 1\raftwölfd)en, roeld)e gröf,te l.Crl)abenl)eit 

über 'Uusbel)nung filnben, wcld)e unuorftellbar flein, 

faum ein !Etwas in bief er 6d)öpfung 3u nennen finb, 

uns eine ©ottfraft in if)ren !.!eiftungcn erweif en, rocld)e 

unf erer Seele if)re 'Jenfeitsnäf)e als ©ottnäf)e bewuf,t 

mad)t. Unb bod), wcld)en 'Uufftieg an unfaf,Hd)er, man 

möd)te am liebften fagen, gottbef eclter 'U)irfungsfraft 

3cigen uns bcf onbcrs bie ©ene, �ormone unb jermente, 

wenn mir fie mit ben !.!eiftungen ber 'Utomfräfte uer• 

glcid)en, beren unuorftellbare 6tärfe um ber l.Crf)al• 

tung bes \tJcltalls willen, einer 11l.Cnergie ber !Lage" 

uerglcid)bar, fiel) gegenf citig binbet unb nur in 6onber• 
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fällen, bei 2Ctom3ertrümmerung, 3ur freien Q:,:pioffo· 

fraft wirb. �ei ber natürlid)en '2Ctom3ertrümmerung 

f d)winbet bief e Q:,:pioffofraft aber f d)on 6 3entimeter 

'OOltl ©rt ber Q:,:piofion, unb baburd) wirb Unl)eil 'Oer· 

l)ütet. Wir meinen, bie Wunber, bie bie l\olloibfriffalle 

als ©ene, �ormone unb jermente in bem erffen ein· 

3elligen !Lebewef en 'Oollbringen unb bie bei bem 2Cuf. 

ffieg 3um I)öl)eren !Lebemef en nur nod) mannigfaltiger 

werben, müf,ten ben unermef,lid)en Segen ber l\räfte, 

bie in il)nen mirfen, alf o aud) ber neuerworbenen 

Wal)lfraft, f d)on gan3 umfaff en. i:Dennod) aber f ollen 

wir nun erfal)ren, mie bief e Wal)lfraft, wenn fie im 

erffen !Lebemef en f elbff ermad)t, im ©egenf a13 3ur 

geringen 2Cusrvirfung in ben fernen �agen bes Welt· 

allwerbens fid) erff im erffen l\olloibfriffall 'OOll ent• 

faltet, wenn fie in bief em !Lebemef en ben in il)m auf• 

taud)enben göttlid)en Willen bient. '0un erff ermöglid)t 

fie il)m 'OOr allem bie Selbfferl)altung. Um uns aber 

bem Neid)tum ber Wirfung 'Ooll 3u erf d)licf,en, mollen 

mir uns 3u'Oor nod) einmal in unf erem Sinnen ber 

Sd)au ber Sd)öpfungsgef d)id)te l)ingeben. 

Was fagt uns bie „Sd)öpfungsgef d)id)te" 'OOn wei· 

teren göttlid)en Willensentl)üllungen im erffen !Lebe· 

wef en� Sie erf d)aut nur bas ©ottmef entlid)ffe bes 

2Cufffieges 3um Sd)öpfungs3iele unb erfennt, baf, aud) 

bei ber f o auffälligen Stufe 3um erffen !Lebemef en l)in 

göttlid)e Willensentl)üllung bas Wef en f old)en '2Cuf• 

fheges iff. 3ugleid) aber wirb bie l)icr errcid)te Stufe 

80 



ber f.Crf d)einung in il)rer 2;.;ebeutung für bas <!Sefamt• 

bilb ber Sd)öpfung offenbar ! ?.Denn bas erfte J.[ebe· 

wef en 3eigt ja i[atfraft. Sold)e aber wirft, ba fie 

einem "Oollfommenen Selbfterl)altungswillen unterftellt 

ift, ber alfo immerwäl)renb unb 3u"OerläfTig nur bas 

für bie Selbfterl)altung '0otwenbige will unb befiel)lt, 

bag in bief cm Weltall burd) J.[ebewef en nun f.Crf d)ei. 

nungen finn"Ooll gewanbelt werben fönnen. Somit 

bietet bief e Sd)öpfung auger ben f d)öpferif d)en Stufen 

3um Sd)öpfungs3iele l)in burd) <!Sottentf)üllung nun 

aud) nod) reid)e, immer erneute 11f.Cntwicf(ung", 11f.Cnt• 

f d)leierung" göttlid)er Weisf)eit burd) bie i[atfraft 

ber J.[ebewef en. 

Wie f ollte es uns wunbern, wenn bei bief cm bebeut• 

f amen Sd)ritt 3um 3iele fid) uns aud) jener fo mand)es 

mar in ber //Sd)öpfungsgef d)id)te" begrügte Wef ens

;ug ber Sd)Öpfung funbtut, ber uns tiefer in bie );)er• 

wanbtf d)aft ber im Weltall "Oerwirflid)ten l)armonif d)en 

©rbnung ber f.Crf d)einungen fül)rt, als wir fie fd)on 

burd) bie 3al)len"Oerl)ältnifTe gan;er 3al)len allüberall 

"Oerwirflid)t f al)en. f.Cs ift bies jene tiefe "t)erwanbt· 

f d)aft bes Werbens bief es Weltalls mit ben Sd)öp• 

fungen bef eelter U1t1fif / biC bie g(eid)Cn U1efobien in 

wunberbaren 2!bwanblungen wieber anftimmt unb f o 

ein U1ufifwerf "Oollenbet. So f al)en wir benn, bag bas 

erfte J.[ebewef en baburd) ber Sd)Öpfung gef d)enft 

murbe, bag bas Sd)öpfungslieb in ber Weife ber WC• 

nigen entf)üllten Willensoffenbarungen, weld)e bie Ur· 
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welt ein ff l)atten werben laffen, in ben f.Cin3eiwef en 

wieber angeffimmt warb unb bei bem Werben bes 

erffen 1-[ebewefens "OOII etflang !  l!:ler Wille ;ur f.Crl)al· 

tung ber Jottn, ber, in Weltallweite offenbart, bas 

Werben ber „ f effen Stoffe" erwirrte, war im erffen 

f.Cin;elwefen aufgetaud)t, nun aber als bef onberes il)m 

eigenes ©ef d)enf ;um Willen ber f.Crl)altung ber f.Cigen. 

form bes f.Cin3elwef ens geworben. So l)atte es burd) 

1\id)tfraft gelernt, ben bebrol)Iid)en 1\räften ber Um· 

welt Wiberffanb entgegen3uf e13en. 

'Uud) Wal)lfraft, bie fid) 3u"Oor im l!:lienffe ber i5ar. 

monie als d)emif d)e 'Un3iel)ungsfraft ber f.Clemente in 

Weltallweite offenbart l)atte, erwad)te, wie wir es 

betrad)teten, im l!:lienffe bes Sd)öpfungs3ieles im f.Cin· 

3elwef en, bem 1\olloibfriffall, unb fanb bann f päter in 

ben von 1-[ebewef en f elbff gefd)affenen 1\olloibfriffallen 

im t>erein mit füd)tfraft unb ©effaltungsfraft ein 

Wirfungsfelb von wunberbarem 1\eid)tum im l!:lienffe 

bief es 1-[ebewef ens. Wie l)ätte fid) ba bie U1elobie ber 

Sd)öpfung nid)t vollenben f ollen, bie eine weitere 

Stufe ;um 3iele baburd) werben lieg, ba6 aud) bie 

übrigen 3unäd)ff in Weltallweite erf d)ienenen göttli· 

d)en Willen : ber Wille ;um t>erweilen, ber Wille ;um 

Wanbel, ber Wille ;ur t>iell)eit unb 3ur mannigfal· 

tigfeit, in bem erffen 1-[ebewef en fid) nad)einanber 

entl)üllten unb baburd) eine vielgeffaltige Welt erffer 
ein3elliger 1-[ebewef en f d)ufen. 

l!:lod) laffen wir uns aud) nod) baran erinnern, ba6 
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3u bief er 'Wieberl)olung ber Scf)öpfungsmelobie in ben 

erften !!ebewef en ein neuer l\Cang ertönt unb fie im 

Sinne bes gewaltigen 1Cufftiegs ;um Scf)öpfungs3iele 

l)in, ;ur ©ottesbewu6tl)eit, bereicf)ert; benn 'Wal)rnel)• 

mungsfraft erwacf)t. ©ottesbewu6tl)eit aber wirb ja 

"or allem bereinft in 'Wal)rnel)mung bief es 'Weltalls 

©ott wiebererfennen. So f agt uns benn bie 11Scf)öp· 

fungsgef cf)id)te", ba6 bie 'Wal)rnel)mungsfraft als 

erfte �ilfe 3um feelifcf)en f.erleben in bief en wunber• 

baren erften !!ebervef en erwad)en wirb. 'Wie aber f oll· 

ten wir nicf)t erwarten, ba6 bies !!ebewef en banf feiner 

�atfraft uns bei feiner f.erfüllung bes 'Willens 3ur 

mannigfaltigfeit, ber uns ja göttlicf)en 'Wef ens3ügen 

f cf)on näl)er bringt, 3ugleicf) aucf) jenen 'Wef ens3ug ber 

Scf)öpfung f elbft: bie l)armonif cf)e ©rbnung, wie bies 

f cf)on ber l\riftall offenbarte, banf ber l\on3entration, 

ber Sammlung göttlicf)er f.entl)üllung auf ein f.ein3e[. 

wef en, in nocf) reid)erer f.erfüllung aufweift� 'Ja, wie 

f ollte er nicf)t als 'Wille 3um Scf)önen in ber ©eftaltung 

gan3 unb gar ben gleicf)en göttlicf)en 'Wef ens3ug tra• 

gen, ben bie menf cf)enf eele als reicf)es ©otterleben 

fennt� So ift benn eine f cf)welgerif d)e Q:rfüllung bes 

göttlid)en 'Willens 3um Sd)Önen in all jenen milliar

ben ein3elliger, bem menf cf)enauge unficf)tbarer erfter 

!!ebewef en "envirfücf)t. Sie erf d)öpfen il)re neuerwor• 

bene �atfraft wal)rlid) nicf)t nur im Sd)affen all bcf• 

f en, was für il)re Selbfterl)altung notwenbig ift, f on• 

bern fic 3cigcn ben ©runb3ug alles !!ebenbigen, bem 
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fid) nur ber untJollfommene U1enf d) tJöllig ent3iel)en 

fann. Q:r aber lautet : 3Dem für ben 3Daf einsfompf 'CJ:üt:;• 

Iid)en wirb nur bas 'C):otwenbige gew<il)rt. '.llber ber 

Wille 3um Sd)önen wirb reid) erfüllt, unb nur 3ögernb 

wirb bem 'CJ:ut:;en l)ier ein ©pfer gebrad)t. '.llll bief e 

mannigfaltige Q:rfüllung bes Willens 3um Sd)önen in 

ber jormge{taltung wetteifert in ber 't'ollfommenl)eit 

mit ber Sd)önl)eit bes einfad)en 2.;iibes ber Seele bes 

er\fen i!.ebewef ens, bas in allen Sd)öpfungs{tufen bis 

l)in 3ur U1enf d)enf eele tJoll erl)alten wirb. 3Die nun im 

i!.ebewef en erwad)ten Weltallwillen 3um Wanbel unb 

3um 't'erweiien bienen in 't'ollfommenl)eit bem Selb{t· 

erl)altungswillen. Sie feff eln fid) beibe gegenf eitig, ba· 

mit nid)t ra{tiofe 'V:ätigfeit unb ra{tiof es Wieberl)olen 

i!.eben unmögiid) mad)t. Sie geben einanber aber auf 

2,;efel)l bes Seib{terl)altungswillens bann im Q:in3el· 

falle frei, f o ba� aus 'V:atbereitf d)aft bann bie 'V:at unb 

aus Wieberl)olungsbereitf d)aft bie Wieberl)olung wer• 

ben fann. 3Der <5runbbau ber er{ten Seele i{t in bief er 

Willensbreieinl)eit gef d)affen, bie beibel)alten wirb bis 

;um Sd)öpfungs3iele. 

't'ergegenwärtigen wir uns bief en �eid)tum bes 

Wollens unb :Könnens, ber im er{ten i!.ebewef en er• 

wad)te, f o {td)en wir 3ugleid) tJor einem Q:r{taunen 

erwecfenben Q:inbiicf in bas weite unb mannigfaltige 

neue Wirfungsgebiet ber f d)on im l\olloibfri{tall er· 

wad)ten Wal)lf raft. Sie brol)te uns bort in il)rer ge. 

ringen '.lluswirfung in jenen fernen 3eiten bes Wer• 
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bens ber 6cf)öpfung, als nod) feine l!ebewef en gewor. 

ben waren, 3unäcf)fi 3u enttäuf d)en ! ::Dort biente fie 

ausf d)lief,licf) bem fernen 6cf)öpfungs3iele, bort nüt:;te 

fie ber i.Crl)altung biefes ))orwefens nid)t ! 'Ja, bort 

uerurteilte fie bief en l\olloibfrifiall ;um 1!usfierben, 

ba er ja nur f rl)winben, nid)t aber wad)f en unb ficf) tler• 

mel)ren fann. Wir erfannten f d)on, baf, nur ein fel)r 

raf cf)es i.Crreid)en ber näd)fil)Öl)eren 6tufe, ein f el)r 

rafd)es Werben bes erfien l!ebewef ens, bief e grof,e ©e· 

fal)r überwinben fonnte. nun erfi, im erfien l!ebe. 

wef en, fann bie Wal)lfraft il)ren 6egen für beffen 

i.Crl)altung wirfen laffen ! nun genügt es il)r nicf)t 

mel)r, baf, fie erfimals einem i.Cin;elwef en bie tlöllige 

1!bgef d)loff enl)eit uon ber Umwelt nimmt, ausedefene 

6toffe aufnimmt, bie im :inneren in ber 6cf)webe ge. 

()alten werben. nein, �atfraft will im ::Oienfi ber 

6elbfierl)altung fie alle wanbeln im 'l!b· unb 1!ufbau, 

bamit Wad)stum werbe unb �eilung erfolge. nun 

erfi wirb in bief em i.Cin;elwef en bas Wirfen ber Wal)[. 

traft 3u einem immerwäf)renben uollfommenen ::Oienfi 

am Willen ;um Wanbel unb auf bief e Weife mittel. 

bar aud) für ben 6elbfierl)altungswillen. Unb ebenf o 

flar erfennbar wie f olcf) reid)es, immerwäl)renbes Wir· 

fen ifi aud) ber tlollfommene ::Oienfi am 6cf)öpfungs• 

;iel bief er f elben Wal)ffraft. ::Denn bie jorf cf)ung er• 

weifi, baf, bie ©smof e, wie ber jorf d)er bie Wal)lrraft 

in bief em jalle nennt, beim Unfallstobe nad)läf,t unb 

fd)winbet, bie Willensfräfte bes l!ebewef ens mit in 
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\Jerl)üllung ruft unb bamit bem erjlen !!eben ber 

Sd)öpfung bie Sterbfäl)igfeit fd)enh! �od) in glei· 

d)er Unermüblid)feit mirh bie 'Wal)lfraft aud) im 

�ienjl bes 'Willens 3um \Jermeilen unb f omit natürlid) 

aud) mittelbar im �ienjle bes Selbjlerl)altungsmillens. 

'Wenn mir aud) miff en, ba6 bef onbers bie 111)öl)eren 

!Cin3eller" eine flüd)tige, unflare 11!Crinnerung11 an er• 

lebte �obesgefal)ren, ja, aud) an bie fiegl)aften '2lb· 

mel)rt>erfud)e berf dben l)aben unb f omit fd)on bie 

jäl)igfeit befi13en, innerl)alb il)res l!ebens 113u lernen", 

jo 3eigen fie bod) aud) ebenf o grünblid), mie raf d) fie 

t>ergeff en. :Jn bem 'Werfe /1 'Wunber ber ;!;iologie" 

( J . ;!;anb) mirb bies eingel)enb bargetan. '2!ber fie bie. 

ten ben fid)erjlen ;!;emeis bafür, ba6 fie il)re för· 

perlid)e !Eigenart unb alle 11©rganula11, bie fie anlegen, 

ben �od)ter3ellen übergeben, ba6 alf o eine 'Wieber• 

l)olungsbereitf d)aft f d)on bas gleid)e Ieijlet mie bas 

11!Crbgut11 ber l)öl)eren l!ebemef en, bie fiel) nid)t burd) 

�eilung, f onbern burd) jortpflan3ung erl)alten. 

So mu6 benn bie 'Wal)Ifraft im �ienjle ber !Crl)a[. 

tung flar unterfd)eiben 3mif d)en bem, mas ber 'Wille 

3um \Jermeilen 3ur 'Wieberl)olung 3ut>erläffig erl)ält, 

unb jenem flüd)tigen, unflaren !Erinnern an einf d)nei. 

benbe perf önlid)e !Crfal)rung, bas nid)t t>ererbt mirb. 

Sobalb bei ben l)Öl)eren !Cin3elmef en burd) '2!rbeits. 

teilung bes 3ellfernes bas l!ebemef en bie '2!ufgaben bes 

'Willens _3Um 'Wanbd bem ©rogfern iiberlägt unb jene 

bes 'Willens 3um \Jermeilen unb bes Sdbjlerl)altungs. 
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tuillcns bcm l\lcinfern überträgt, wirb es offenbar, 1uie 

f el)r bcr lEin3c[[er aud) l)ier bcr Wal)lfraft beburfte 

unb bei f ciner lEntwicflung 3um l)öl)ercn Q:i113eller im· 

mer erneut bebarf ! 

3Dod) Wal)Ifraft lcijlet nid)t  nur bem "Q:rbgute" 

bes lEin3ellers bief e wef entl id)e �ilfe. 3Da er aud) f d)on 

3wangstatenrettcn, bie fid) für bie 3Daf cinserl)altung 

als unerläf,lid) erwcif en, ausfül)rt, bewcijl er 3uglcid), 

baf, aud) l)ier Wal)Ifraft f egensrcid)e �ilfe lcijlen 

muf,, um gerabe bas Wef entlid)e jener �aten als 

3wangstatenfettcn, unb nur bies allein, wieberl)olungs• 

bereit fejll)alten 3u laffen, ba bie Q:rbinjlinfte für bas 

!lebewef en unerläf,lid) finb. :in bas ©el)eimnis, wie 

tueit bief e l\o[[oibfdjlalle, bie 11©ene" Cfiel)e oben), bei 

l)öl)eren lEin3e[[ern bies 3u"Oerläffig übernel)men unb 

f omit ber 3e[[wal)lfraft abnel)men, 1uerben wir wol)l 

nid)t f o leid)t lEinblicf erl)alten. 

Wie f o[[te enblid) bie t"Jeucrwcrbung, jene e-rjlmals 

im Q:in3e[[er nad)wcisbare f eelif d)e jät)igfcit ber 

Wal)rnel)mung, auf bie bann �atfraft bie finnt?olle 

'2Cntwort gibt, il)r Wirren beginnen unb entfalten fön. 

ncn, jlünbe nid)t Wal)lrraft aud) in il)rem 3Dienj1� 

3Denn jeber lEin3eller beweijl uns f d)on jene t?o[[fom, 
mene, in einer f o gefal)rrcid)en Umgebung 3ur Q:rl)al· 

tung beg 3Daf eins unerläf,lid)e 2:.;egren3ung ber Wal)r• 

nel)mtmg auf bas t"Jotwenbigjle. Wir f el)en bief e :?Je• 

gren3ung aud) bd allen l)öl)eren t?ergänglid)en, nod) 

nid)t bewuf,ten !lebewef en getreulid) innegel)alten. Sie 
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ifi bie ein3ige mögiid)feit, ein i!ebewef en, bas fein 

23ewugtfein unb f omit aud) feine t>ernunft befi13t unb 

fid) nur burd) 3wangstatenfettcn erl)ält, 3ur l!::rl)al· 

tung feines i!ebens 3u befäl)igen. Wo nun l)öl)ere l!::in• 

3eUer fid)tbar 23eweif e bafür erbringen, baf3 il)re 

Wal)rnel)mungsfraft lernt, ein Q:reignis unb bie 'Unt• 

wort barauf in l!::rinnerung bel)ält, weil fid) bas Wal)r• 

genommene als i!ebensgefal)r unb bie 'Untwort als 'Ub· 

wel)r erwief en l)at, erfennen wir bie 3ut>edäffige Wirf. 

f amfeit ber Wal)lfraft. 

'CJod) eine wunberbare J.!eifiung ber l!::in3eller finbet 

fid) fd)on in ber nur auf bas <13ottwef entlid)e begren3• 

ten 6d)öpfungsgef d)id)te erwäl)nt. Wir f d)auen ein 

weiteres Walten ber Wal)Ifraft im erfien J.!ebewef en. 

Sie fiel)t l)ier nid)t im �ienfi bes göttlid)en Wef ens. 

3uges ber 6d)Öpfung, bes Willens ;um 6d)önen; l)ier 

bient fie nid)t bem 6elbfierl)altungswillen burd) �ienfi 

an \Catfraft unb Wieberl)olungsfraft, l)ier bient fie 

aud) nid)t  ber neu erworbenen Wal)rnel)mungsfraft, 

nein, l)ier 3eigt fie fid) jener l!::rfientl)üllung ber Wal)l· 

fraft in einem l!::in3elwef en, bem 1\olloibfrifiall, eben• 

bürtig; benn l)ier bient fie ausf d)lieglid) bem fernen 

6d)öpfungs3iele ! :::Jn meinem Werf 11�er minne (l)e. 

nefung" l)örten wir f d)on t>on jener in meinen pl)ilof O• 

pl)if d)en Werfen bann l)äufig erneut betrad)teten 

l!::igenart bief er 6d)öpfung: bie l!::rfientl)üllungen in 

frül)efien Werbefiufen ber l!::in3elwef en bel)anbeln ge• 

rabe jene Willen, bie bann erfi wieber im 6d)öpfungs. 
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3ieie, in ber tnenf d)enf eeie, auftaud)en, wäl)renb auf 

allen 3wif d)enjfufen, bei allen nid)tbewugten f)öf)eren 

!!ebewefen, bief e geworbenen Willensfräfte nur ber 

Q:rf)altung biefer !!ebewef en bienen, aber, man möd)te 

f agen, verbecft ober an 3weite Stelle gebrängt finb. 
Waf)lfraft wirft in ben unjferblid)en !!ebewef en in 

ergreifenber füarf)eit für bas Sd)öpfungs3ieI; benn 

fie fid)ert erjfmals in if)nen einen Willen 3ur Wal)(. 

verf d)meI3ung, ber losgeiöjf iif von bem Willen 3ur 

Jortpflan3ung. Q:s f ud)en 3wei fein3eller fiel) auf, 

fd)miegen fid) aneinanber, um bann in einem wunber. 

bar georbneten ©ef d)ef)en il)r Q:rbgut ber 3ellferne 

miteinanber 3u verf d)meI3en unb fiel) erif banad) wie• 

ber voneinanber 3u trennen (1\onjugation). ©ber aber 

fie werben für immer 3u einem ein3igen !!ebewef en unb 

erweif en verjüngte 1\raft. Waf)lfraft wirft l)ier gan; 

wie in öem Sel)nen öer tnenf d)enminne. Sie will mit 

ber f eeiif d)en Q:igenart bes anberen verf d)mel3en, um 

fiel) baburd) 3u bereid)ern unb 3u verjüngen. 23ei allen 

f)öf)eren !!ebewef en, bie fiel) nid)t mef)r burd) iCeilung 

vermef)ren, erfüllt f old)e Waf)foerf d)meI3ung ber 

1\eim3ellen nur bas 'Umt ber jortpflan3ung, um erif 

im Sd)öpfungs3ieI, bem tnenfd)en, augerbem 3u einem 

feelif d)en Wollen 3u werben, bas von bem Willen 3um 

fünb unabf)ängig wirft unb eine weife, feelifd) be· 

bingte Wal)( ber ©atten fid)ern möd)te. 

feinen ebenf o ergreifenben Jernbienif am Sd)öp· 

fungs3ieI Ieiifet Waf)Ifraft aud) bei ber Waf)I ber 
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Paarung ber erjten l!ebewef en, wenn fie :Jn3ud}t uer• 

l)ütet, obwol)l bod) erjt auf l)ol)en \.1'erbej1ufen, wenn 

fid} bie Q:in3igart ber perf önlid)feit als jern3iel ber 

Sd}öpfung uorbereitet, :Jn3ud)t wirflid} 3ur ©efal)r 

werben f<tnn ! Sid}tbarlid} 3eigen bie Sporen, bie als 

©efd}led}ts3ellen ausf d}wärmen, um fid} uor neuen 't'.ei· 

lungen miteinanber 3u paaren, ba6 fie bie '21rtgenoff en 

wäl)len unter ben Sporen, bie il)nen auf il)rem Wege 

begegnen ! 3Die Sporen, bie aus ber gleid}en l\<tmmer 

wie fie felbjt entfproff en finb, werben uon il)nen ge• 

mieben, an eine anbere aber f d)miegt bie 3elle fid} an 

unb uerf d}mil3t mit il)r 3u einem l!ebewef en, bas bann 

wäcf)ft unb fid} teilt ! Uom Sd}öpfungs3iele felbjt er• 

füllt, l)ilft alf o aud} l)ier bie Wal)Ifraft ein l\önnen 

3u entfalten, bas erjt bereinjt l)öl)ere l!ebewef en uor 

Q:ntartung, uor all ben gefäl)rlid}en jolgen ber :Jn. 

3ud}t, bewal)rt. 

nun aber laffen wir unf er Sinnen 3u anberen Wun• 

bern biefer Urwef en l)inübergleiten. Wir tun bies mit 

2;ebad}t, unb 3war aus f el)r gewid}tigen ©rünben ! 

3Denn niemals barf uns bas l)ol)e l!ieb ber göttlid)en 

Wal)Ifraft, b<ts wir begeijtert 3u fingen gewillt finb, 

'21nla6 werben, bie Wunber anberer entl)üllter gött• 
Iid}er Willen unb l\räfte 3tJ uergeff en ober fie nur 

weniger l)ell belid)ten 3u laffen ! So gebenfen wir benn, 

nad)bem wir bas Wirfen ber Wal)lfraft in erjten See. 

len umf onnen l)<tben, all ber ©ottoffenbarungen, bie in 

il)nen au6erbem nod) bu rd) bie l!eijtungen gef d)enft 
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finb, "Oon benen uns bie jorf d)ung f o reid)e l\unbe gibt. 

).)or allem wollen wir bie unmittelbare ©ottentl)üllung, 

bie ber Wille 3um Sd)önen f d)afft unb ber Wille 3um 

).)erweHen fommenben ©ef d)Ced)tern erl)äCt, umfinnen. 

f.Es wirb bies aud) bas l)ol)e !Lieb ber Wal)Cfraft nur 

umf o feiedid)er, nur umf o gottnäl)er erfüngen Caff en, 

wenn wir uns bas unfaf,Cid)e Wunber "Ooll bewuf,t 

mad)en, baf, in ben jenf eitsna[)en, unfid)tbar f[einen 

�ropfen protop[asmaf d)aum fid) göttCid)e l\raft in  

einem 'lCusmaf, a[s �atfraft befunbet, b ie  fiel) nur bes· 

f)afb bennod) a[s finn"Ooll unb baf)er "Oollfommen er• 

1ueifl", wei[ fie fein unfinniges übermaf, ber l!eifl"ung 

barfl"ellt, f onbern bei biefen ein3elligen l!ebewefen im 

f.Einf[ange fl"ef)t mit ben unerf)ört grof,en �obesgefal)• 

ren. �ierburd) ifl" erreid)t, baf, bief e fd)öpferifd)e l!ei· 

fl"ung nur bie 'lCrterf)aCtung fid)ert. 'leber bas gewaltige 

'leusmaf, ber l!eifl"ung mad)t uns bewuf,t, baf, uns in 

bief en ewig jungen ein3elligen l!ebewef en, bie ein 'lel· 

tern unb Sterbenmüff en nod) nid)t fennen, ein f.Ein· 

bCicf in bie über alle <15ren3en erf)abene göttlid)e l\raft 

gef d)enft wirb. '.Jn f.Erfüllung bes Willens 3ur ).)idl)eit 

wad)f  en unb teilen fid) bie f.Ein3eller in eigener l!eifl"ung 

if)rer �atfraft, f o baf, f d)on nad) fünf �agcn bas pro• 

topCasma, bas fie alle l)ierbei aus il)rer aufgenomme• 

nen 'CJal)rung burd) beren 'leb. unb 'leufbau f)ergefl"ellt 

l)aben, ben meeren bief er f.Erbe an Umfang gleid)• 

fommt. Wenn aber bas Wad)stumsf)ormon, jener 

f dbfl"gef d)affene l\olloibfrifl"all 11�iotin", nod) f old)e 
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�atfraft fleigert, fann fiel) eine �afterie in wenigen 

Stunben 3u J 600 �rillionen t)ermel)rt l)aben. 3Da aber 

ein ein;iger f.Cin3eller f o"Oiel protopfosma aufbauen 

f ann, baa J 600 �rillionen in wenigen Stunben ent• 

flel)en, f o Iäat fiel) Ieid)t  erred)nen, meld)e protopfos. 

ma-mengen in ben U1illiarben 'Jal)ren, ba bie f.Crbe 

fd)on ein3ellige !!ebemefen trägt, fie alle miteinanber 

in �atfraft mirflid) gef d)affen l)aben. 3Die Sternen• 
flaM, ber mir angel)ören, bie U1ild)flraae, mit il)ren 

l)unbert U1illiarben gewaltiger g[utenber Sonnen 

mürbe ben protoplasmamengen nad)flel)en müffen, bie 

bie �atf raf t aller ein3elli gen !!ebemef en unf eres Ster• 

nes gefd)affen l)at. Unb nur besl)aib, weil bie Uernid)• 

tung b3m. ber Uerbraud) mit f oid)er Sd)öpfungsfraft 

gieid)en Sd)ritt l)ält, f o baa bas f.Crgebnis nur f.Crl)a[. 

tung ber in älteflen 'U)erbeepod)en geworbenen '2!rten 

ber f.Cin;eller ifl, ifl es finn"Ooll "Oerl)ütet, baa f old)e 

unfaaiid)e Sd)affensfraft ;um t)erl)eerenben Unl)eil 

wirb. 

Q:benf 0 unbegreifiid) bünft ber menf d)en"Oernunft bie 

Uermel)rung ein3einer f.Cin3eller, bie l\a[fgel)äuf e 3u 

il)rem Sd)ut;;e anfertigen unb baburd) auf bief er f.Crbe 

in "Oergangencn f.Cpod)en ber Q:rbgcf d)id)te gan3e <l)e. 

fleinsfoger gef d)affen l)aben, obmol)I bod) in einem ein· 

3igen Sanbforn f d)on bie <l3el)äuf e "Oon s-o ooo jorami• 

niferen entl)aiten finb. '2!ll bief e !!eiflung ber 'U)anb· 

Iung ber t"'Jal)rung für jellmad)stum unb 3ellteilung, 

bie fiel) l)ier "Ooll3iel)t, wirb in bief en !!ebemef en mit 
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ewiger '.Jugenbfrif d)e beantwortet, wirb millionen 

Jaf)re f)inburd) in allen �od)ter3ellen weiter getätigt 

unb wirb in all jenen, bie "Oom Unfallstobe "Oerfd)ont 

finb, aud) nod) weiter mäl)ren bis 3um iCnbe ber �age 

bief er 6d)öpfung. Unb all bies 6d)affen, ber 'Ubbau 

unb 'Uufbau ber Bal)rung, f)arrte nid)t nur ber mun• 

berbaren �ilfe f db1fgef d)affener l\olloibfri1falle im 

iCin3eimef en Cf. oben), f onbern aud) ber Waf)lfraft bief er 

l!ebemef en f elb1f, bie alf o aud) ein göttlid)eS 'Uusmaf, 

immermäf)renber Wirfungsfraft offenbart! 

Wie f ollte biefer unf er unmittelbarer iCinblicf in 

©ottfräfte uns nid)t aud) nod) reid)es 3eugnis gött• 

lid)er 't'ollfommenf)eit fd)auen laffen, wenn mir nun 

ein f old)es unfid)tbares protoplasmatröpfd)en burd) 

't'ergröf,erung in feinem ::Jnnneren erforf d)en biirfen. 

iCtwas 6d)aum 'l'On iCimeif, f)aben mir "Oor uns, bas, 

in ein3eine jäben gef onbert, fd)on wie Ber"Oen 3u 1\ei3· 

übertragung unb musfeifaf ern "Oermertet wirb. Wie 
f ollten mir uns ba munbern, baf, ber Wille 3um Wan• 

be[ bef onbers in f)öf)eren iCin3ellern in finn'l'oll1fer 'Ur· 

beitsteilung tätig wirb� l\ern unb Protoplasma tren• 

nen fiel) "Ooneinanber. '.Ja, ber l\ern f db1f, ber 3ellteil 

alf o, "Oon bem all bie Willensfräfte ausgef)en, fonbert 

fid) in einen ©rof,fern, ber ber �atfraft, bem Willen 

3um WanbeI, ber Baf)rung bient, unb ben l\leinfern, 

ber 'l'Or allem �räger bes 6db1ferf)altungsmillens unb 

bes Willens 3um 't'ermeilen i1f, ber alf o bas iCrbgut 

mit �ilfe feiner l\olloibfri1falle, ber ©ene Cfief)e oben), 
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wicberf)olungsbereit f)ält !  Wie follte es uns ba nod) 

überraf d)en, 3u erfennen, baf; bas fleine f.Eitveif;f d)aum• 

tröpfd)en fid) burd) \'>erwertung ein3clner feiner 2'läs· 

d)en eine !Lunge für bie '2!tmung, einen 3!)arm für bie 

\'>erbauung, eine t"Jiere, ja f d)licf;lid) aud) ein Jarb· 

förnd)en als erfie '2!ugenlinf e 3um Sammeln ber !Lid)t• 

einbrfüfe anlegt? Jeinfie protoplasmaf)ärd)en aber 

laffen bei ben f)öf)eren f.Ein3ellern reine 2'ewegungsart 

tJermiff en, wie fie tJergänglid)e !Lebemefen aus3ufül)• 

ren \Jermögen, unb merben 3ugleid) 3ur '2Cbmef)r ber 

Jeinbe unb 3um �erbeifirubcln ber t"Jaf)rung tJermer. 

tet. Ja, alle bief e ©rganula ber f)öf)eren f.Ein3eller mer• 

ben nun für 3mangstatenrettcn, bie lebenserf)altenb 

finb, f o finntJolI "Oerwertet, baf; mand)e Jorf d)er bief en 

!Lebewef en auf;er ber Waf)rnef)mung f d)on \'>orficl· 

lungsrraft unb Urteilsfraft 3uf prad)en. 

Wer fid) im f.Erinnern an bie genannten '2!bf d)nitte 

bes Werfes 11Wunber ber 2'iologie" all bie !Leifiungen 

"Oergegenwärtigt, bie fid) in bem mirroffopif d) rleincn 

�ropfen protoplasmaf d)aum "Ooll3ief)en, unb babei 

bebenft, baf; all bief es :Können of)ne jebe f.Ermübung in 

unfierblid)en, 11ewig jungen" Wefen "Oollbrad)t wirb, 

ber f)at 3ugleid) im Staunen über bie !Leifiung all bie· 

f er göttlid)en Willensrräfte aud) ben 1\lang bes f)of)en 

!Liebes ber göttlid)en Waf)lrrnft gef)ört. Unb bod) wirb 

erfi unf er weiteres Sinnen bas unermüblid)e, mannig· 

faltige, f d)öpferif d)e Wirren bief er :Kraft im 3!)ienfi 
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bes Willens 3um Wanbel unb bes Willens 3um Uer• 

weilen auf ©el)eif, bes 6elb\ferl)altungsmillens bartun ! 

Uor allem {teilt fiel) bie Wal)Ifraft in ben 3Dien\f 

ber er\fauniid)en �atfraft, benn jorf d)er l)aben es uns 

3. 2,,;. ermiefen, baf, fie fiel) als "Wal)lfäl)igfeit" ber 

Q::in3eller bei ber t"ral)rungsf ud)e immer wieber 3eigt, 

baf, alf o bie immerwäl)renbe t"rotwenbigfeit ber 'Uus. 

lef e, bie ber ungel)euren protoplasmabereitung ent• 

fpred)en muf,, niemals bas wäl)lerif d)e �erauslef en ber 

beuor3ugten t"ral)rung uermiff en läf,t, er\f red)t aber 

nie un3uueriäffig eine finnwibrige 'Uuslef e aus ber 

Umwelt ge\fattet, bie l)ierburd) bann bie Q::rl)altung 

gefäl)rben müf,te! Wal)lfraft fegnet aud) bie �atfraft, 

wenn es gilt, eine ©efal)r, bie 'Ubwel)r erl)eif d)t, 3u 

mei\fern, einer Wal)rnel)mung finnuolle 'Untwort 3u 

geben. Q::r\fauniid)e 2,,;eobad)tungen f d)enfen uns bie 

jorf d)er, bie bas 
"
l!ernenfönnen", bie allmäl)Iid)e Uer• 

uollfommnung ber 'Ubwel)rtaten, beweif en unb ;eigen. 

Unf erer Q:: infid)t aber i\1 l)ierburd) bewiefen, baf, ber 

'Wal)lfraft l)ier Spielraum belaff en i\f. 3Die jwangs. 

tatenfetten, bie ber Q::in3eller feinen �od)ter3ellen als 

Q::rbgut mit in bas l!eben gibt, werben immer nod) 

wieber ergän3t. 60 wirb bie �Öl)erentwicflung ebenf o 

3uueriäffig gefid)ert wie bie Q::rl)altung aller 'Unlagen 

ber ©rganula. l,,;eibes wirb ben ©enen bes Kernes ber 
Q::in3eller anuertraut unb f omit aller jufunft erl)alten. 

'Wir erfennen aUerbings, wie ungleid) reid)er bas 

'Walten ber 'Wal)Ifraft im 3Dien\f ber �atbereitf d)aft 



unb Wieberl)olungsbereitf d)aft in ben 3eiten gewef en 

fein muß, als nod) neue 'Urten ber l)öl)eren f.Ein3eller 

entfl'anben finb, wäl)renb bas f.Erbgut bei ben gewor• 

benen 'Urten immer mel)r nur ber !!eifl'ung ber Q3ene 

überlaff en war. 'Uber eigene 11perf önlid)e" 8d)icff ale 

bes f.Ein3ellers, unerwartete, erfl'malige Q3efal)ren galt 

es aud) bann nod) 3u befl'el)en, unb Wal)lfraft fl'anb 

�ann ber 'U:atfraft bei, um bie 3wangstatenfetten, bie 

f elbfl' ja nid)t wanbelbar finb, nod) finnt>oll 3u er• 

gän3en. 

�iermit aber iff bas t>ielgefl'aitige unb wal)rl)aft 

göttiid)e Wirfen ber Wal)Ifraft jebenfalls in ben 3ei· 

ten bes Werbens all ber 'U:auf enbe t>on 'Urten ber nie· 

beren unb l)öl)eren f.Ein3eller nod) nid)t umfaßt. 8al)en 

wir bod) bief e !!ebewef en, bie ba im pianfton ber 

tneere f d)weben, trot:; bes 3Dafeinsfampfes 3ur Stätte 

ber f.Entl)üllung bes göttiid)en Wef ens3uges werben, 

ber in ber tnenf d)enf eele 3um föfl'Iid)en f.Erlebnisreid). 

tum erwad)t ifl', bes Willens 3um 6d)önen. :In bief er 

gottbef eelten f.Erf d)einungswelt fonnte fiel) bief er Wille 

fd)on f o f d)welgerifd) erfüllen, obwol)I nod) fein !Lebe· 

wef en, bas f eibfl' in 6d)önl)eit erfl'ral)lt, unb fein ein. 

3iges, bas es wal)rnel)men fann, öief en göttiid)en WiI· 

Ien 3u erleben fäl)ig war. :In bem Werfe' 11Wunber ber 

23iologie" burfte weit ausfül)riid)er als in ber 116d)öp. 

fungsgef d)id)te", bie nur bas ©ottwef entiid)e belid)tet, 

angebeutet werben, wdd)e reid)e f.Erfüllung bes Wil· 

Cens 3um 6d)önen bief e erfl'en !!ebewef en ber f.Erbe 



bieten. Wie f ollte es uns munbern, wenn aucf) bei bie. 

f er f.Erfüllung göttlicf)er �armonie mieber ber weite 

Spielraum belaff en ifh 'Ja, bie ©cf ei:;licf)feit ber 1\ri· 

fl'allfrfl'eme wirb tJon bief en 1-!ebemef en innegel)alten, 

aber fie fief)t fiel) ungleid) ermeitert, unb baburcf) über• 

ragt f cf)on allein bie mannigfaltigfeit ber f cf)önen ©e· 

fl'altungen ber erfl'en 1-!ebemef en bie ber 1\rifl'allmelt. 

'.Jn ben fernen 3eiten bes Werbens ber 'Urten 3eigt 

Waf)Ifraf t göttlicf)en Scf)öpferreicf)tum. mef)r als 

tJiertauf enb 'Urten f cf)önfl'er ©efl'altung finben mir 

f cf)on bei ber Urpflan3e, ber 3Diatomee, unb bem Ur· 

tiercf)en, bem Nabiolar. 1\aum eine ein3ige 1\unfl'form 
ifl' je tJOn einem fcf)affenben menf cf)en erfonnen mor• 

ben, bie nicf)t fcf)on in mannigfaltigfl'er Weife in ben 

funfl'tJollen glasl)ellen 1\ief elgef)äuf en bief er proto1 

plasmatröpfcf)en auf bas gel)eimnistJollfl'e tJOn feinfl'en 

protoplasmanabeln gef cf)affen morben märe, wie f.Ernfl' 

�aecfel uns bies bemief en l)at. Weiten Spielraum faf) 

alfo bie Waf)Ifraft, um bie ©cf ei:;Iicf)feit bes Scf)önen 

auf tJieltauf enberlei Weifen 3u erfüllen, 3ugleicf) aber 

immer tJollfommen ber 1-!ebenserf)altung 3u bienen. 

3Denn alle 1\unfl'merfe, bie ba gef cf)affen werben, bie· 

nen 3ugleicf) bem ficf)eren Scf)meben in 1-!icf)tnäf)e ber 

Wafferoberfläcf)e, bamit für bie Urtiercf)en bie '0.il)e 

an ben Urpflan3en geficf)ert ifl', bie if)nen 3ur '0af)rung 

bienen. 

"
3Difl'an3gefüf)C, NaumtJorfl'ellung, arcf)iteftonif cf)es 

Können" wollten bic jorf cf)cr bem f.Ein3ellcr 3uf prc• 
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d)en, als fie in f old)e \">ollfommenl)eit ber l;;auwerfe 

blicften, bie ba bie unfid)tbar fleinen 9d)aumtröpf• 

d)en Protoplasma "ollbringen. :Jl)re Wal)Cfraft l)at 

wal)rlid) ben belaff enen Spielraum im Werben il)rer 

'Urten ausgenüt:;t. \">iele \tauf enbe 'OOn 'Ubarten ber 

lfigenart il)rer f d)önen Q3effaltung l)aben fie gef d)affen. 

:Ja, Wal)Cfraft fonnte l)ier il)r l\önnen befunben, bis 

ein ff bas Werben bief er 'Urten abf d)Io6 unb nur nod) 

bie <15ene bas Q:rbgut erl)ielten, f o ba6 bie ltod)ter3elle 

wieber gan3 ben gleid)en l\unffbau "ollenbete, ben bie 

'Ulmen ber 'Urt einff will)Iten ! t;Jiemals l)iltte uns bas 

l)ol)e i!ieb ber Wal)Cfraft, bas in bief er 9d)öpfung er• 

fängt, in f o überwilltigenb reid)en l\Iilngen bei il)rem 

�ienff an ber lfrfüllung ber 9d)önl)eit in i!ebewef en 

l)örbar werben fönnen, wäre unfere 9d)au ber 9d)öp· 

fungsgef d)id)te uns nid)t in einer 3eit 3uteil geworben, 

in weld)er bie t;Jaturforf d)ung uns f o tief in bie 9d)ön· 

l)eit ber unfid)tbaren i!ebewefen blicfen lie6 ! 

�od) wenn wir nun flar erfennen, ba6 il)r f d)öpferi• 

f d)es Wirfen in jenen 3eiten bes Werbens ber 'Urten 

3ugleid) aud) bem Willen 3ur mannigfaltigfeit wal)r• 

l)aft göttlid) bienen fonnte, aber in ben 3eiten, ba bas 

Werben ber 'Urten abf d)lo6, ber \">erweilungswille all 

bie geworbene 9d)önl)eit nur erl)illt, f o l)at bod) ein 

anberes Wirfen il)re Wal)( aud) in ber "ollenbeten 

9d)öpfung nid)t abgef d)Coff en ! eo 3. l;;. wenn fie bem 

Willen 3ur Wal)l"erf d)mel3ung bient unb f d)on in 

lfin3ellern bas l\önnen ber l)öl)eren i!ebewef en ber 3u• 
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funft finn-ooll -oorbereitet. 3Die 9d)öpfungsgefd)id)te 

l),tt uns bies Cfiel)e oben) f d)on belid)tet, wenn fie uns 

3eigt, bag bie 111\opulation" ben Willen einer 3Dauer. 

-oerf d)md3ung fid)ert. 'CJ:od) ergreifenber als l:;eweis 

bes <.13ottgel)altes bief er 9d)öpfung itf für uns bie 

,,:Konjugation", bei ber jebes Q:in3dwef en, wie wir bas 

erfannten, nur ben '2!ustauf d) ber Q:rbeigenart ertfrebt. 

Wir erfannten in bief er 111\onjugation" ben frül)en 

Uorboten bes l)ol)en U1innewollens ber menfd)en. 

�ier wirb Wal)Ifraft nid)t baburd) abgdötf, bag bie 

<.13ene f old)es neue Wollen wieberl)olungsbereit erl)al• 

ten; l)ier waltet fie in biefen nod) ewig jugenMid)en, 

bem �obesmug nid)t unterworfenen i!ebewef en unb 

Iötf -oon 3eit 3u 3eit bie Wal)lt>erf d)md3ung mit bem 

'2!rtgenoff en, bie nid)t ber Q:rl)altung 3u bienen l)at, 

aus. lt:in, man möd)te f agen, feierlid)es <.13efd)el)en be· 

fd)reiben uns l) ierüber bie jorfd)er ! Q:s itf ber Wal)l· 

fraft alf o an-oertraut, fd)on in ferntfer jrül)3eit bes 

Werbens ber 9d)öpfung ein wert-oolles Wollen ber 

menf d)enfede -oor3ubereiten. 

Wenn wir bei all ber reid)en '2!uswirfung ber Wal)l· 

fraft in ben ertfen i!ebewef en uns tfets -oergegenwär• 
tigen, bag fiel) 3ubem nod) in il)nen all bas wunberbare 

<.13ef d)el)en -ooll3iel)t, bas itid)tfraft, <.13etfaltungsf raft 

unb Wal)If raft ber 1\olloibf ritfalle, bie fiel) bie i!ebe. 
wef en f dbtf für fiel) fd)affen, in <.13etfalt ber <.13ene unb 

Wirftfoffe übernommen l)aben, bann al)nen wir, bag 

wol)I ertf bas 9d)öpfungs3id f dbtf in feiner Uollen• 
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bung, ber f eltene menf cf), ber in fiel) bauernbcn rein· 

f[ang mit bem Q;öttlicf)en f cf)uf, uns wieber in bie 

gleicf)e Q;ottnäf)e füf)ren wirb, bie uns im Werben ber 

iein;elwef en, tJor allem aber in ben erffen l!ebewef en, 

gef cf)enft iff. Wir af)nen, baj3 erff bie ientfa[tung aller 

f eelif cf)en l\räfte, a[f o aucf) alles Wirfen ber Wal)[. 

fraft bes bewuj3ten l!ebewef ens im ieinf[ang mit bem 

göttHcf)en Sinn feines Seins, bie Wef ens;üge bes 
Q;öttlicf)en uns wieber f o überwä[tigenb entf)üllen wirb, 

wie fie uns f)ier in ierf)abenf)eit über Xaumausbef,>. 

nung, a[fo banf ber Jenfeitsnäf)e bief er ierf cf)einungen, 

offenbart werben. 1!lle 3wif cf)enffufen berl!ebewefen, 

bie ;um Scf)öpfungs;iel f)infüf)ren, werben uns auf 

gan; anbere Weife 't'>ollfommenf)eit erweif en. Sie 

muj3ten um bes Scf)öpfungs;ieles willen bie Jenf eits. 

näf)e, bie ierf)abenf)eit über Xaumausbef)nung, aufge. 

ben, um bereinff eine Jenf eitsnäf)e f eeHfcf)en iedebens 

in bewuj3ten l!ebewef en ;u tJerwirfHcf)en. Wie wirb 

Waf)lfraft auf bief en wunberbaren Wegen ;um fernen 

Scf)öpfungs;iel 3u wirfen wiffen� 
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l!Ua�Iliraft tu bergängltcgen, 
nocg bollliommenen 1Lebetueren 





l!Ual)lliraft ntent nem l!Uernen unn �etn 
ner unbe\tlu�ten fterbltcIJen ilebe\tlefen 

�()ir nal)en nun einer \JÖllig anberen Welt ber !!e.. 

e{.U bewef en, bie in ber 11Sd)öpfungsgef d)id)te" in 

ber ,l;ebeutung für bas Sd)öpfungs3iel flar belid)tet 

wurbe. Q:s iff bie unerme�lid) mannigfaltige Welt ber 

bem �obesmu� unterworfenen t>iel3eller. :::Jm t>er. 

gleid) 3u il)rer 'Urtenfülle iff bie mannigfaltigfeit ber 

etwa 4000 'Urten umfaff enben l)öl)eren potentiell un• 

fferblid)en l!:in3eller gerabe3u \">erf d)winbenb gering. 

:::Jl)r unerl)örter 1\eid)tum an - man möd)te mit jug 

unb 1\ed)t am liebffen fagen - 11fd)öpferifd)en Q:infäl· 

len", bie 3Dafeinsgefal)ren 3u meiffern unb 3ugleid) 
mel)r ober minber weit bem Sd)öpfungs3iel 3u nal)en, 

fönnen wir l)ier nid)t betrad)ten, f onbern erinnern nur 

an bie reid)e l!:rfüllung bes Willens 3ur mannigfaltig• 

feit. 'Uud) offenbart fid) uns l)ier nod) flarer ber bei 

aller <ßef ei,lid)feit belaff ene Spielraum. 3eigen uns 
f d)on bie Urpflan3en unb bie Urtiere, bie 3Diatomeen 

unb bie 1\abiolaren, burd) il)re jülle ber 'Ubarten, wie 

f el)r bei aller <ßef ei,lid)feit ben ein3elnen !lebewef en 

Spielraum belaff en i(f, innerl)alb weld)em fie eine 
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f.figenart tro13 ber -O:reue ;ur f.frbart inncI)aiten fön· 
nen, f o möcf)tcn uns bic uicicriei 'l!bartcn inncrl)alb 

bcr 'l!rtcn bcr jlerblicf)cn l!cbcmcf cn cl)cr mic eine jrei· 

l)eit bcr Sdbjlgcjla[tung als mic eine bis in bic Ic13tcn 

f.fin;dl)eiten fcjlgdcgtc ©cf c13Iicf)feit anfprccf)cn. 3Dics 

mirb baburcf) nocf) untcrjlü13t, baß bie ©cf c13c bcr 

jormgcjla[tung für fic alle erweitert finb unb bic 

3al)Icn, bic bcm „Syjlcm" gcjlattet finb, im "t)crglcid) 

;u bcn l\rijlallfyjlcmcn um 3 ucrmcl)rt finb. 3Damit 

ucrmcl)rt fiel) natürlicf) bic tnöglicf)feit bcr 'l!bmci· 

d)ungcn innerl)alb bes belaff cncn Spielraums nod) f cl)r 

beträd)tlid). - 'Ja, f clbjl bei bcn für bic 'l!rterl)altung 

wicf)tigjlcn 3mangstatcnfettcn, bcn f.frbinjlinftcn, fin· 

bcn wir einen weiten Spielraum für bic f.figcnart bcr 

'l!usfül)rung burd) bas f.fin;elmcf en Cf. ,,"Wunbcr bcr 

:8iologie", 2. �anb). 

Unb bcnnocf) nal)cn mir nun bcn l!cbcwcfcn, bie uns 

in gar mand)cr "5inficf)t nid)t mcl)r bas unfaßlicf)e 'l!us. 

maß einer göttlicf)cn U)illcnsfraft bieten, mic es bie 

PlJrfif für jene 'l!tomfräfte ge;eigt l)at unb mie es 

in ben ein;elligen l!cbcwcf en bic uon il)ncn f dbfl ge. 

f cf)affcncn l\olloibfrijl<llle uon tnolefulargrößc auf. 

weif cn. 3Dic f.frl)abcnl)cit über ben 1\aum, bic 'Jen• 

f eitsnäl)c bicf er f.frfd)einungcn, marb uns bic l!öfung 

bes 1\ätf els, wcsl)alb wir gcrabc l)ier uor folcf)cr faum 

faßlid)cn l!cijlung flcl)en. '2Cbcr bie flcrblid)cn !Lebe. 

mef cn bieten uns aud) nid)t mcl)r bic glcicf)cn, faum 

uorflcllbarcn f.frfolgc bcr -O:atfraft mic bcr f.fin;cller 
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f elbfi, bie er burd) feine "t)ermel)rung im 6d)affen bes 

protoplasmas aufmeifi. 'Uud) bie unglaublid) grof,e 

i!eifiung jener ©rganula, bie bas unfid)tbare f[eine 

6d)aumtröpfd)en : ber f.fin3eller, fid) f d)afft unb bie es 

3ugCeid) mit Q'.rfüllung bes göttlid)en 'Willens ;um 

6d)önen vereint, mirb uns nid)t mel)r in f o übermä[. 

tigenber 'Urt unb 'Weife gegenüberfiel)en. 

"t)on f oCd)er 'Urt ber 'Jenfeitsnäl)e l)eif,t es aCfo nun 

'Ubf d)ieb 3u nel)men, aber bennod) nid)t völlig getrennt 

;u fein, menn mir alle bie vergänglid)en l)öl)eren !Lebe. 

wef en betrad)ten, um aud) in il)nen bas 'Wirfen ber 

'Wal)Cfraft 3u erfennen. 

3Die ein3elne l\örper;elle all bief er i!ebewef en, bie ja 

Keim. unb l\örper;ellen gef onbert befit;Jen, ;eigt uns 

;ubem nod) bie gCeid)en i!eifiungen bes unfierblid)en 

f.fin;ellers, unb fie vollbringt fie gan; wie bief er mit 

�iCfe ber f eCbfigefd)affenen l\oUoibfrifialle, ber jer• 

mente. Wir bewunbern aud) in ben 3ellfernen bie g[ei. 

d)en i!eifiungen ber ©ene. 'Ja, wir erfennen baCb, wie 

unenblid) fiel) beren vieCgefiaCtige 'Wirfung nod) er• 

l)öl)t, müff en fie bod) alle f.figenart bief es "t)iel;ellers 

als f.frbgut bewal)ren unb ;ur red)ten 3eit burd) ©en. 

l)ormone ;ur 'Wirfung bringen. '.Jmmer aCf o, wenn 

wir bei ber 2;,;etrad)tung all ber fierblid)en 'a:iere unb 

Pffon3en ber ein;eCnen 3elle unb il)ren ©enen unb Wirf• 

fioffen nal)en, fiel)en wir nod) ber gleid)en 'Jenf eitsnäl)e 

gegenüber. 'Ja, alle bie faum faf,Iid)en i!eifiungen, bie 

fid) bei fafi völliger f.frl)abenl)eit über ben �aum voll· 
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;iel)en, wertlen uns l)ier erft eine wal)rl)aft göttlid)e 

mannigfaltigfeit bei tien unterfd)ieblid)en !!ebewef en 

offenbaren. 

2,;etrad)ten wir bie �atfraft ber !!ebewef en als bie 

!leifl'ung einer !!ebenseinl)eit, f o 3eigt fid) uns aller. 

wärts, wie uiel uerwicfelter unb an ©efal)ren reid)er 

unb wie weit öfter in ber !leiftung gel)emmt fie ift, 

unb bies am auffälligften bei ben gro�en !!ebewef en, 

bie aus millionen ein;elner 3ellen beftel)en unb bie 

bann wieber, 3u ©ruppen vereint, als ©ewebe unb 

©rgane bem !!ebewef en in 6onberaufgaben 3u bienen 
l)aben. 

3Dod) auf unf erer f.frbe wurben aud) fterblid)e lle· 

bewef en, bie nur uon einer fel)r geringen 3al)l uon 

1\örper;ellen alle baf einsnotwenbigen 'Uufgaben erfül· 

len laffen. 'Ja, f old)e �iere mad)en l)eute neun 3el)ntel 

aller !!ebewef en aus, unb uon ben millionen 'Urten, 

bie es gibt, gel)ören il)nen allein 7N ooo an. f.fs finb 

bies bie :Jnf eften, bie allüberall, au�er im meere, leben 

fönnen. 2.;ei il)nen wirb ber 'Uufbau ber 1\raftmengen, 

bie bief e !!ebewefen für il)re 3Daf einserl)altung benö. 

tigen, in einer 't'orftufe erfüllt, in ber fie, im ©egen• 

f a13 3u bem nur �age, Wod)en ober monate wäl)ren• 

ben !leben bes :Jnf eftes f elbft, jal)relang als !!aruen 

leben unb immerwäl)renb freff en, um bann bei ber 't'er• 

puppung bie 'Uufgabe eines f.fibotters erfüllen 3u fön· 

nen. '6ierburd) wirb bas :Jnf eft befäl)igt, bie jort. 

pflan;ungsaufgabe unb bie 't'orf orge für bie l;;rut t>or 
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feinem frül)cn il:'.obc 3u erfüllen. 3Dod) mutj f old)c �ilfc 

ber l!artJc nod) ergiin3t werben burd) ben t:lal)rungs• 

abbau, bcn Q:in3eller im 3Darm ber :Jnf cften für bief c 

leijlcn, wo fie als Wol)nort bef onbcre, eigens für fie an• 

gelegte Wol)ntafd)cn tJorfinbcn Cf. „W. b. J:>.", 2. J?>b.). 

Wir fönnen l)ieran crfenncn, batj 3war bief er Weg 

bic fajl gcwid)tslofen :Jnf eftcn für bic flüd)tigc Weile 

il)rcs l!cbens 3u erjlaunlid)en l!eijlungen bcfiil)igen 

fonntc, aber niemals bem Sd)öpfungs3iel nal)tc, f o 

f cl)r fiel) bief e l!cbcwcf en aud) banf il)rer Unfiil)igfeit 

3u Sd)meqcmpfinbung für ben Sieg im {)arten 3Da· 

f einsfampf eigneten unb fiel) mel)rtcn. 'l!llc übrigen 

jlerblid)cn l!cbcwef cn aber begren3ten nid)t f o fcl)r bic 

3al)l bcr 3ellen, fie erl)öl)tcn fiel) l)ierburd) bic Sd)wic. 

rigfeit bes 3Daf einsfompfes, aber aud) bic tJielgcjlal· 

tigc l!eijlung, unb gar mand)e nal)ten trot;;bcm l)ierbci 

bem Sd)öpfungs3iel ! 'Ja, bie „Sd)öpfungsgcf d)id)tc" 

wies uns barauf l)in, batj, obf d)on wir jener 'Jenf eits. 

niil)c bcr unjlcrblid)en l!ebewcf en ferner rücfen, bic 

jlerblid)cn l!ebcwef cn auf . anbcren
, 

finntJollen Wegen 

wieber in Jcnf eitsniil)e gefül)rt werben ! Sd)on bic 

't'orbctrad)tung 3u bcr Sd)öpfung bes jlcrblid)cn Q:in· 

3elwcf cns in bcm Werfe „Sd)öpfungsgcf d)id)te" liitjt 

fie uns al)ncn. Sagt fie uns bod): 

„Wir weilen im göttlid)en Willen, unb nun fd)eint 

uns bas il:'.obcsmutj als crf cl)ntcs Wunf d)3iel, ja, nun 

erfennen wir, batj es in bcr Welt an bem gcf cgncten 

il:'.agc geboren wurbc, als 3um crjlcn tnalc bas welten• 
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fd)affenbe Wunfd)3iel : bie 23ewußtl)eit ©ottes, in 

einer f.Crf d)einung aufleud)tete . . .  

't'om göttlid)en Wunf d);iel erfüllt unb eins mit 

feinem vollfommenen Wollen, {)offen unb ertvarten 

roir bas ll:'.obesmuß als l)ol)e bebeutf ame jäl)igfeit, als 

't'orbereitung ;um 6d)öpfungs;iel, als föfilid)en 

6d)ritt ;ur 23ewußtl)eit in bem nun folgenben 6d)öp· 

fungsabf d)nitt." 

Wie f ollte bie 6d)au ber 116d)öpfungsgefd)id)te" 

uns ba nid)t bie anbere Weife ber ©ottnäl)e entl)iil· 

len, ber wir bei ber 23etrad)tung aller flerblid)en 

pflan;en unb �iere gegenüberflel)en unb bie uns aud) 

bie 1Cuswirfungen ber Wal)lfraft immer wieber er. 

weifen werben! f.Crfd)ien uns in bem Werfe „ll:'.riumpl) 

bes Unflerblid)feitwillens" bas 'il:obesmuß nod) wie 

ein jlud), wie ein ©pfer in ber ll:'.obesnot ber 1Crter• 

l)altung von ben l\örper;ellen gebrad)t, unb erf d)ien 

ber in bief en flerblid)en 3ellen flärfer benn je ;uvor 

erwad)te Wille ;um Wanbel als „�elfer im 1Cufflieg 

;ur 23ewußtl)eit", jenem 3iele, bas burd) 1Cnteil an bem 

Unflerblid)en f.Crlöfung bebeutet, f o gab uns bie 6d)au 

ber „6d)öpfungsgef d)id)te" bas f.Crfennen, baß fold) 

f egensreid)e 1Cuswirfung bie jolge eines tieferen Q;e. 

f d)el)ens war. f.Cin 1Cufleud)ten bes 6d)Öpfungs;ieles, 

eine f.Crleud)tung ©ottes, l)atte in bief en 3ellen einen 

't'er;id)t auf perf önlid)e Unflerblid)feit ausgelöfl. f.Cs 

f d)wanb ber 1Cntrieb ;u unbegren;ter 'il:eilung ber 3el· 

len, unb mit il)m f d)roanb aud) bie ewige :Jugenb. l:las 
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'2tltern, Welfen unb Sterbenmüff en warb allen l\ör· 

pcr;ellen nun eigen. So aber war in bief em Weltall 

bie U1öglid)feit ber lfrfüllung bes Sd)öpfungs;ieles 

geworben. 3Das Werben einer <ßottesbewuf,tl)eit war 

nun tJereinbar mit ber lfrl)abenl)eit <ßottes. 'Jebes 

(l'erblid)e benmf,te l!eberoef en fonnte burd) eigene �at 

<ßottesbewuf,tfein werben. 3Dod) nur ein 11'Uteml)olen" 

<ßottes in einer tJergängiid)en U1enfd)enf eele wurbe 

l)ierburd) als f elten erreid)tes Sd)öpfungs;iel möglid). 

nod) tiefer nal)te aber bie //Sd)öpfungsgef d)id)te" 

bem Wef en ©ottes, wenn fie uns funbgab, baf, für 

©ott bief e Sd)öpfungsfl'ufe fl'erbiid)er l!ebewefen bie 

tieffl'e Uerroebung an bie 3eit gewef en ifl', ber ;ufolge 

nun göttlid)er Wille nur für einen gef et:;Iid) begren3. 

ten 3eitraum einem l!ebewef en l!ebensfraft fd)enft. 

lfntfpred)enb biefem bebeutf amen <ßefd)el)en, bas ge. 

paart war mit einem 'Uufleud)ten bes Sd)öpfungs;ie• 

Ies in jenen l\örper;ellen, war aud) bie 'Uuswirfung ! 

Sie flar ;u erfaff en, l)eif,t ;ugleid) aud), bie 'Urt bes 

Waltens göttiid)er Wal)lfraft in fl'erblid)en l!ebewe• 

fen erfennen. nur bie Uollenbung bes U1ifrofosmos 

in ben l!ebewef en, nur bie let:;ten Willensentl)üllungen, 

bie 3utJor in Weitallweite, bod) nod) nid)t in l!ebewe• 
f en offenbart waren, bieten ber Wal)lfraft eine neue 

'Urt ber Wirfung, bie wir 3utJor nod) nid)t in l!ebe· 

roef en betrad)tet l)aben. Sie bel)ält ;ubem aber all 

jenes Walten, bas fie in ben ein;elligen l!ebewef en 

;eigt, ungef d)mälert in ben fl'erbiid)en l!ebewefen bei. 
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3Der Wille ;ur ll:inf)eit in her 1'ielf)eit, unter heff en 

Wirfung hie er\len 1'iel3eller entfianhen, war f d)on 

entf)üllt, ef)e fiel) <Bott ;um hritten male tiefer her 

3eit "ermob. 3Da leud)tete in ben 3ellen eines nod) po• 

tentiell un\lerbiid)en 1'iel3ellers (im 1'ol"o):) bas 

ed)öpfungs3iel auf, bas 3u"edäffige \)ergängiid)feit 

im �obesmug ;ur \)orausf e13ung f)at. eo warb if)r 

J.!ebensmille begren3t, unh es ermad)te in bief en l\ör· 

per3ellen ein \larfer Wille ;um WanbeI. eo fonnte 

benn ber 1Cuffiieg ;ur l;emugtf)eit beginnen, meld)e für 

\lerbiid)e bemugte J.!ebemef en hereinfi einen 1CnteiI am 

Un\lerbiid)en fid)ert. l;etrad)ten mir, ef)e mir has 

Walten ber Waf)lfraft in bief en fierblid)en J.!ebemef en 

"erfolgen, wie f ef)r bie jorf d)ung uns bas l;iih alles 

©ottmef entiid)en in ber 11ed)öpfungsgef d)id)te" befiä· 

tigt unb bereid)ert f)at. 

'.Jn bem 1Cbf d)nitt 113Der erf annte Sinn bes �obes• 

mug lid)tet bas 3Dunfel" in bem J . !;anb meines Wer• 

fes /1 Wunber her l;ioiogie" ifi auf bie l;efiätigung, 

bie bie 11ed)öpfungsgef d)id)te" in jüngfien Jaf)ren un• 

gewollt "on ber t:laturforfd)ung erfuf)r, eingef)enb f)in· 

gemief en. �aben bod) bie t:laturforf d)er f elbfi betont, 

bag bie l\örpeqellen "on bem 1Cugenbiicf an, ha fie 

fiel) „hifferen3ieren", alf o 3u einer befiimmten 1Crt "on 

l\örpeqellen werben, nid)t etwa bie jäf)igfeit ;ur �ei. 

lung "eriieren, f onbern nur ber /1 �eilungsimpuls", 

alf o ber �eiiungsantrieb, in il)nen gef d)munben ifi. 

eobalb es aber burd) irgenbmeld)e befonhere Um· 
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ftänbe unerlä6lid) notwenbig für bie rerl)altung bes 

i!ebewef ens wirb, ba6 fie fiel) wieber teilen, f o fönnen 

fie bies (3um 2;eif piel bei ber 'Wunbl)eilung unb bei 

ber Knof pung). 30ann erwad)t ber �eilungsantrieb 

wieber in il)nen unb bleibt wacf), bis fie bie 1!ufgabe 

t>ollenbet l)aben. 'Wer anbers als bie 'Wal)lfraft f ollte 

wol)I bief en �eilungsimpuls wiebererwad)en laffen� 

Könnte bie Sd)au ber „Sd)öpfungsgef d)id)te" t>Oll• 

fommener beftätigt werben, wenn fie fagt, in ben 3ellen 
eines genialften unter ben nod) unfterblid)en Uie13ellern 

leud)tete bas Sd)öpfungs3iel auf in ©eftalt bes 'Willens 

3ur Uergänglid)feit, unb bie 'Wirfung bief es 1!ufleud)• 
tens war bann bas Sd)winben bes �eilungsantriebs. 

Sinnt>oll begren3t ift alfo t>on nun an bief er 1!ntrieb, 
ber bei bem rein3eller in wenigen Stunben aus einem 

i!ebewef en beren J 600 �rillionen werben laffen fann. 

�ur um bas i!ebewef en 3u erl)alten, wad)fen unb teilen 

fiel) nun alle bief e Körpeqellen, wie bies in bem 3weiten 

2;anbe bes 'Werfes „ 'Wunber ber 2;iologie" in einem 

befonberen 1!bf d)nitt : „30as �obesmu6 begren3t ben 

'Willen unb entfaltet bas Können", eingel)enb bargetan 

ift. 30abei l)at, wie bies fd)on bas 'Werf „�riumpl) bes 

Unfterblid)feitwillens" funbtat, bas �otlesmu6 f elbft 

t>or allem bief e 3ellf eelen, bie nun t>ergänglid) waren, 

aber bennod) einen Selbfterl)altungswillen befit;;en, im 

'Willen 3um 'Wanbel erftarft, ber bas Können nun 

mad)tt>oll entfaltete. 

30as t>on ©ottes 'Wef en aus erf d)aute Sd)öpfungs. 
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gef d)el)en, bas britte f.Cingel)en ©ottes in bie 3eit, bas 

bie f.Cntl)üllung göttiid)er 'Willen in einem f.Cin3elwef en 

3um erfien male 3eitiid) gef ei,Iid) im 't'.obesmul3 

begren3te, gab all biefen fierblid)en .!!ebewef en ben 

'Wef ens3ug bief es göttlid)en ©ef d)el)ens: bie finnuolle 

l.;egren3ung bes 'Wollens. So begren3en fie benn tat• 

f äd)lid), wie bie jorf d)ung es uns wieber unb wieber 

beweifi, all il)r 'Wollen im f.Cinflang mit einem uoll· 

fommenen Selbfierl)altungswillen bief es fierblid)en 

.!!ebewef ens, bem fie 3ugel)ören. 'Uber il)r 'Wollen wirb 

aud) nod) uon einem nad)3ittern bes göttiid)en 'Uuf• 

leud)tens bes Sd)öpfungs3ieles geleitet, bem alle bief e 

.!!ebewefen in f el)r unterf d)ieblid)em ©rabe nal)en. nun 

wollen fie für fiel) f elbfi feinen unbegren3ten 't'.eilungs• 

willen mel)r, nun wollen fie nur bie .!!eifiung, bie fie f o 

lange am !!eben erl)ält wie bas uergänglid)e .!!ebewef en, 

bem fie angel)ören. nun werben fie aber banf jener 

f.Crleud)tung aud) finnuolles Können funbtun, bas ben 

f o unenblid) uerwicfelten 3Daf einsf ampf eines f old)en 

fierblid)en Uiel3ellers ermöglid)t. Unb f old)es alles 

befiätigt uns bie jorf d)ung. Streng begren3t ifi ber 

'Wille 3ur Uiell)eit. nur nod) bie potenti.ell unfierb· 

lid)en jortpfian3ungs3ellen jebes bief er fierblid)en .!!ebe· 

wefen 3eigen eine f d)welgerif d) grol3e, aber im finn• 

uollen Uerl)ältnis 3u ber ©röl3e ber ©cf al)ren fiel)enbe 

Uermel)rung burd) 't'.eilung. 'Ulle 1\örper3ellen aber 

finb finnuoll begren3t in ber 3al)l, finb fireng begren3t 

in ber 'Ubwanblung 3u ©ewebe. unb ©rgan3ellen. f.Cnb· 
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lief) finb aucf) bie Q3emebsprobufte unb bie ©rganlei· 

\fungen, bie fie bem \1id3eller bieten, finnt>oll begren3t. 

�as '2!ufleucf)ten bes Scf)öpfungs3ides in il)nen gab 

il)nen allen alf o bas meif e maß. 3ugleicf) aber fel)en 

mir fie gef egnet t>On einer \farfen l\raft 3um 'Wanbd 

unb erfüllt t>om 'Willen 3ur mannigfaltigfeit, bie nur 

t>on bem t>ollfommenen Sdb{lerl)altungsmillen ber 

3ellf ede unb bes !ebemef ens, bem fie angel)ört, begren3t 

i\l'. 'Je tiefer mir blicfen, um f o flarer erfennen mir, 

baß ber 'Wal)Ifraft l)ier weiter Spielraum bdaff en 

fein fonnte, wenn fie nun in ben bem �obesmuß ge. 

meil)ten l\örper3ellen über il)r bisl)eriges reicf)es 

'Wirfungsfdb in ein3elligen !ebemef en, bas weiter 

wäl)rt, l)inaus nocf) il)re Q3ottfraft 3ur '2!usmirfung 

bringt. 

'Wir begreifen allerbings, baß bief e {lerblicf)en \)je[. 

3eller, beren jortpflan3ung nur eine begren3te 3eit 

il)res !ebens mäl)rt, beren '2!Itern unb 'Welfen 3um 

gef et;;Iicf)en Sterben fiel) nocf) allen <13efal)ren 3ugef eilen, 

neues l\önnen aufmeif en, bas er{l in il)nen bie brol)en• 

ben Q3efal)ren abmel)rt. 'Wir f el)en f olcf)e {lerblicf)en 

l\örper3ellen )nbu3ierenb" auf il)re t'lacf)bar3ellen 

mirfen, bamit bief e mit �ilfe il)rer fücf)tfraft bie 

gleicf)e Q3emebsentmicflung beginnen, bie bas Q3en il)nen 

t>ererbt l)at. 'Wir f el)en aber aucf), baß anbere l\örper• 

3ellen fiel) f olcf)en Q:inflüffen fügen fönnen, baß fie alf o 

bem 1\ icf)tbefel)I ber t'lacf)bar;elle folgen ! jerner 

\faunen mir �arüber, baß bie l\olloibfri{lallei{lung ber 
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jermente, ©ene unb �ormone nod) in ben 6d)atten 

gefiellt wirb burd) bie Wirrung jener 1\olloibrriftalle, 

bie nid)t t'>on ben ©enen in ben 3ellen als ©enl)ormone 

gebilbet werben unb bie 2:.;otfd)aften 3u ben 3ellen l)in

tragen. 6ie werben in bem "t)iel3eller aud) t'>On 

©eweben unb ©rganen gef d)affen. Ja, fie erl)alten in 
Pfian3en, in :::lnf erten, in \,1)irbeltieren unb menf d)en 

nod) eine bef onbere ©bedeitung in ©eftalt befiimmter 

3ellgruppen, bie bie jorf d)er bann bie 11�ormonf eele" 

genannt l)aben. !Dief e l)at bie '2!ufgabe, ben gan3en 

Wunberbau bes f!ebewejens 3u regulieren. tliemals 

fönnten bief e ©ewebe unb ©rgane f onfi 3ur red)ten 

3eit 3u �ätigreiten angeregt, 3ur red)ten 3eit aber 

wieber in bief en �ätigfeiten gcl)emmt werben. 2:.;ei. 

fpicle t'>On wunoerbarer finnt'>oller '2Cnregung unb ;t;e. 

gren3ung burd) �ormonbef el)le l)abe id) in meinem 

Werfe /1 \l)unber ber 2:.;iologie" gegeben. Sie 3eigen 

uns "t)ollfommenl)eit einer 6eelentätigreit in Pfian3en 

unb �ieren, lange cl)e nod) ein tlert'>enf rfiem entfaltet 

wurbe. 

tlad) bief er f..Entwicflung aber wirb bie gemäd)lid)e, 

ja langf ame �ätigreit ber �ormone burd) bie raf d)e 

!Leitung bes tlernenfyfiems erfi ergän3t unb bann all· 

mäl)lid) f ogar an 3weite Stelle gebrängt. 2:.;ci all 

f old)em ©efd)cl)en l)at fid) bic Wal)rtraft aber nod) 

t'>icl ausgcbel)nter als im f..E in3ellcr ber Rid)t• unb 

©efialtungsrraft jener uon ben 3ellen f clbfi gef d)affenen 

1\olloibrrifialle 3ur "t)erfügung gefiellt, bie, 11Wirf. 
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floffe" genannt, bie 3ellmunber tJoll3iel)en. t)abei fönnen 

mir  bemunbern, mie tJollfommen fie fiel) in ben l)öl)eren 

!lebemef en ber "5ormonleitung unb ber t:'Jernenleitung 

einorbnet. 

::lmmer nod) flel)en mir aber in ©efal)r, bie 6d)öpfer• 

leiflung ber Wal)lfraft 3u unterf d)Citjen, menn mir nid)t 

;ugleid) an bie 'Oon ber jorf d)ung l)eute als i!:'.atf ad)en 

gemelbete ungel)eure 6d)öpferfraft neuer '21rten ber 

!lebemef en benfen, bie jeweils nad) einer ber grogen 

!CrbretJolutionen einf etjte. ::ln bief en l\ataflropl)en, 

f o erf annte es bas Werf 116ieges3ug ber pl)yfif", l)at 

fid) unf er Stern 3ielfiar unb f d)rittmeif e mel)r unb 

mel)r in feiner �ef d)affenl)eit jenem ©rabe ber ©e· 

laff enl)eit unb fütl)e genal)t, ber il)n ;ur Wol)nflätte 

bes 6d)öpfungs3ieles geeignet mad)te. Unb es will uns 

bebünfen, als ob es fid) gerabe l)ieraus erflärt, bag 

erl)öl)te 6d)öpferfraft für bas ferne 6d)öpfungs3iel 

entfad)t morben ifl. Jebenfalls entflanb jeweils eine 

jülle tJöllig neuer pflan3en. unb i!:'.ierarten unb unter 

ben letjteren gerabe aud) f old)e, bie bem 6d)öpfungs. 

3iele näl)er fomen. Weid) unermeglid) reid)e Wirff am• 

feit l)atte ba jeweils bie Wal)Ifraft in f old)em fd)öpfe• 

rifd)en Werben ! 

t)od) nid)t nur öief e gewaltigen !Cpod)en, f onbern 

aud) bie gerul)igen 3mif d)en3eiten, in meld)en bie neu. 

erflanbenen !lebemef en fid) allmäl)lid) immer 'OOII• 

fommener gegen brol)cnbe !lebensgefal)ren mel)rten, 

boten ber Wal)lfraft reid)es Wirfen. t)ie jorf d)ung 



befi'ätigt uns bie jülle ber unenblid) weifen unb 

mannigfaltigen 1!nlagen neuer ©rgane unter '0eu• 

erwcrbung ber 3wangstatenfetten, bie in all ben :Jal)r• 

millioncn ber f.Cntwicflung fiel) in l!ebewef en immer 

bann wieber voll3ogen l)aben, wenn bas l!eben ber 1!rt 

bebrol)t war. �ies aber war ein f el)r f)äujlges f.Creig· 

nis. 1!11 biefe l!ebewef en al)nten nid)t bas geringfi'e von 

bem Sinn ber '0euerwerbung unb bem 'Wefentlid)en, 

was il)ncn l)ier gef d)enft warb. 'Wieber unb wieber 

war es einem flüd)tigen 1!ufleud)ten göttlid)er 'Weis· 

l)eit unb fd)öpferif d)er Kraft in biefen f.Cin;elwefen 3u 

banfen, wobei benn ber 'Wal)Ifraft ein überreid)cs 

'Wirfen bei ber '0euanpaff ung an bie ©efal)ren im 

�af einsfampf anvertraut war. ::Jn ber iCobesnot trat 

bie göttlid)e f.Crleud)tung in bief em f.fin;elwefen burd) 

'0eufd)öpfung von ©rgananlagen unb 3wangstaten• 

fetten ein. 'Wer f olltc fie aber auuer ber 'Wal)Ifraft, 

gepaart mit bem 'Willen ;um 'Wanbel, im �ienfi'e 

eines vollfommenen Selbfi'erl)altungswillens jeweils 

voll;iel)en� �ie bei allen iferblid)en pflan;en unb 

iCieren neu gef d)affenen ©rgane unb iCatenfetten ber 

1!bwel)r, bie fiel) angefid)ts ber 1'ielgefi'alt unb bes 

'Wanbels ber l!ebensgcfal)ren ;ur �ettung aus iCobes• 

not als notwenbig erwief en, waren nod) nid)t burd) 

ben göttlid)en 'Willen ;um 1'erwcilen in ben <I3enen ber 

3ellferne wieberl)olungsbereit gel)alten. �ier fonnte 

'Wal)Ifraft im �ienfi'e eines vollfommenen Selbfi'· 

erl)altungswillens jeweils neuf d)öpferifd) wirfen. 
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Unb wie f elbif"erlfänblid) fonnte fiel) f old)e 11lfrleud). 

tung" voll3iel)en, ba bod), wie meine Werfe bies be. 

tonten, jener "ollfommene Selblferl)altungswille all 

biefen iferblid)en !!ebewef en mit ber X>orerfd)einung 

<ßottes, bem 'ittl)er, ber alle lfrf d)einungen bes Welt· 

alls burd)bringt, "erbunben ilf. So fonnte fiel) göttlid)e 

Weisl)eit in ber t"leuf d)öpfung ber ©rgane unb 't:aten• 

fetten biefer !! ebewef en f o reid) offenbaren; obwol)l fie 

alle in il)rer eigenen Seele nod) tieflfe <15ott"erl)üllung 

aufweif en, war bies <15efd)el)en möglid). Sie al)nen 

weber ben Sinn ber X>er"ollfommnung burd) neue, ber 

<15efal)rabwanblung entf pred)enbe ©rgane; fie al)nen 

aud) nid)t bie Weisl)eit ber neuen lfrbinlfinfte, bie fie 

"on nun an als 3wangstatenfetten wieberl)olen unb an 

il)re t"lad)f al)ren weiternererben. 

3Die Sd)öpfungsgef d)id)te, bie nur bie Sd)au ber 

gottwefentlid)en Stufen bes Werbens bis l)in ;um 

erreid)ten 6d)öpfungs3iel il)rem Wef en nad) in Worte 

faj3t, bie - wie fie überall wieber betont - bem 

Wef en nad) unantalfbar ilf, aber fiel) burd) bie Wort• 

übermittlung in · bas �eid) bes 1!ntalfbaren begibt, 

l)ätte niemals ba;u bereit fein bürfen, fiel) lfin;ell)eiten 

ber t"laturforfd)ung 3u "erl)aften, fiel) mit il)nen 3u 

"eranfern unb f omit fiel) nod) in 31veiter Weife in bas 

�eid) bes nur l;;ebingten 3u begeben. 3Denn bie t"):atur• 

wiffenfd)aft wirb bei il)rem Weiterfd)reiten gar man. 

d)es antalfbare l;;ilb über bie Wirfüd)f eit ber Welt 

ber lf rf d)einungen in unantalfbare lf rfenntniff e l)in· 
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ein"erweben unb wirb f päter bie 2;;ilber rvanbeln 

müff en. U1it il)nen barf bie Sd)aU, bie bas Wef en ber 

f.frf d)einungen intuiti" erfa�t, nid)t "erwoben werben. 

So meibet benn aud) bas Werf „ Wunber ber 2'ioiogie 

im !!id)te ber Q:rfenntnis meiner Werfe" ben "'6inweis 

auf fo mand)e 1!nnal)me ber Wiff enfd)aft. 'Ja, wenn es 

fid) um berartige 2;;ilber ber Wirflid)feit l)anbelt, bie 

burd) jorf d)ung fid) nod) red)t Ieid)t wanbeln fönnen, 

bann l)abe id), obwol)l fie 2;;e1tätigungen tier Q:rfennt• 

nis wären, fie nid)t  erwäl)nt. !Die grünblid)en f.frgeb. 

niff e aber über bie unerf d)öpfiid)en Wunber, bie a[s 

11©rgane" unb a[s „3wangstatenfetten" in ber mannig· 

faltigen Welt ber 1terbiid)en Pffon3en unb 'i!:iere "er. 

wirfiid)t finb, wurben "on ber 11Sd)öpfungsgef d)id)te" 

nur besl)aib foum mit einem Worte ge1treift, weil fie 

alle feine Stufe 3um Sd)öpfungs3iel finb, feien fie aud) 
ein nod) f o l)erdid)es jeugnis göttiid)er Weisl)eit, 

göttrid)er \)ollfommenl)eit. !Das f eelif d)e !!eben all 

bief er !!ebewef en i11 genau f o arm unb nur auf bas für 

bie !!ebenserl)aitung 'CJ:otwenbige bef d)ränft wie bas 

mand)er l)öl)erer f.fin3eller unb 1tel)t in ein3elnen jällen 

nad)weisiid) nod) {) inter bief em 3urüd'. 

!Die jorf d)er l)aben bie 1!npaffungen an ben !Daf eins• 

fompf, bie "ielen er1tauniid)en Nettungen ber 1Crterl)a[. 

tung in ber 'i!:obesnot 3unäd)11' als bas ein3ige ange. 

f el)en, was bie f.fntwid'Iung ber Pffon3en unb 'i!:iere 

uns böte, tinb finb 3u med)ani1lifd)en 'i!:l)eorien bes 

Werbens ber 1!rten "edeitet morben. Wir wiff en aber, 
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baf, f ogar nod) nid)t einmal bie meifl'en bief er 1\Iein· 

anpaff ungcn, nod) weniger aber bie wef entlid)en Stufen 

3um Sd)öpfungs3iel auf med)anifl'if d)e Weife ober etwa 

burd) ben „l\onfurren3fompf ums :iDaf ein" entfl'anbcn 

fein rönnen. 

::Immer in bcn uns nun f d)on 'l.'.lertrauten lCugcn• 

blid'en ber f.Erleud)ttmg bief er fonfl' fo f eelenfl'umpfen 

l!ebewef en l)atte Wal)lhaft im :iDienfl'e eines \'.!Oll• 

fommcnen Sclbfl'ed)altungswillens 311 wirfcn, fonnte 

jenem fl'arfcn \,L)illen 3um Wanbel ber l\örper;ellen 

unb ber il)ncn möglid)cn V:atfraft bienen unb 3ugleid) 

babei bem göttlid)en Willen ;ur ITTannigfaltigfeit 3u 

einer ber menf d)cn'l.'.lernunft unfaf,lid) reid)en f!:rfüllung 

'l.'.lerl)elfcn. 

::Immer alf o, wenn eine Q3efal)r f o grof, ifl', baf, fie 

bie lCrterl)altung gefäl)rbet, erfolgt bie Wanblung im 

Sinne ber überwinbung f old)er ©efal)r; nid)ts ifl' 4lber 

aud) in bem fl'erblid)en f!ebewef en beff er 'l.'.lorbereitet. 

:iDie l\örper;ellen, bie, wie wir wiff cn, bcn V:eilungs. 

willen finn'l.'.loll begren3en unb feinen V:eilungsantrieb 

tttel)r aufweif en, ;eigen ein fl'arfes übergewid)t - wenn 

bie Q3rcn3e erreid)t ift - bes Willens 3um Wanbel, 

eine grof,e 23ereitf d)aft alf o ;ur lebwanblung, bie alle 

bie mannigfaltigen, finn'l.'.lollen 'iinberungen in ben 

llugenblid'en ber jlüd)tigen Q3ottedeud)h11tg in ben 

fl'erblid)en \'>iel;ellern möglid) gemad)t, ja edeid)tert 

l)at. leber wir erw.1l)nten ja f d)on, baf,, je mannigfalti· 

ger all bie f!ebewef en im Waff er unb 311 f!anbe wurben, 

J J 9  



bie J!ebensgefaf)ren für bie ein3elnen 'Urten aud) immer 
mannigfaltiger werben mußten, ber 3Daf einsfampf 

alf o immer fd)werer wurbe. 9inn'Ooll gleid)en fiel) bie 

fd)öpferif d)en "Oer'Oollfommnungen if)rer 'Ubroef)r in 

<13ejfolt 'Oollfommener ©rgane, ja, ber 9d)affung einer 

jülle 'OOn 11 Waffen ber 'Ubwef)r" ben größeren <13efaf)• 

ren an. �ier3u tritt nod) bie f d)werwiegenbe il:'.atf ad)e, 

baß bie J!eiflungen aller ©rgane, f owie fie fiel) auf 

ted)nif d)e jäf)igfeiten be3ief)en, umf o f d)wieriger wer• 

ben, je größer bas �igengewid)t ber J!ebewef en i{l. 3Die 

jorfd)er, bie fold)en Wef ens3ug feflflellten, füf)rten nur 

oft burd) "Oerwertung ber Worte 119parf amfeit ber 

t'Jatur" in bie :Jrre. 

mag immer bie "Oollfommenf)eit ber ©rgane es aller

wärts beflätigen, baß fie alle f o wenig an protopfosma• 

probuft wie irgenb möglid) 'Oerwerten, f o wirb bod) 

'OOn einem <13ewebe unb einem ©rgan eines 'Oiel3elligen 

J!ebewef ens weit 9d)wierigeres erwartet als 'Oon ben 

„©rganufo" ber unfid)tbar fleinen ein3elligen J!ebe· 

wefen, bie wir bewunberten. Umf o f)äufiger aber warb 

in all ben utillionen :;af)ren bie Wirfung ber Waf)l· 

fraft immer erneut unerläßlid). "Oiel3ellige Pffon3en 

unb il:'.iere wagten auf eine neuartige Weife ben 3Da· 

f einsfampf auf3unef)men. Sie mugten bann in ber J!age 

fein, bie il:'.obesnot burd) t'leufd)öpfung 3u überwinben. 

3Die �rf)altung ber 'Urten aber i{l bas 3eugnis if)res 

grogen �rfolges. 

3Die feelif d)e 9tumpff)eit, in bie bie utenf d)en fiel) 
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banf il)rer eingeborenen Unt>ollfommenl)eit begeben, 

l)at es allein möglid) gemad)t, baf3 tro1:3 bes überwäCti. 

genben leinblicfs ber jorf d)ung in bie Uollfommenl)eit 

aller <13emebe unb <Organe ber �iere unb pj1an3en il)re 

'2Cufmerff amfeit, il)r Staunen, il)r '2Cnteil an all biefer 

<13ottoffenbarung feinesmegs ermad)t iif, um nie mel)r 

3u erlöf d)en; nein, baf3 in einem 3eitaiter, bas erifmais 

t>or bem '2Cusmaf3 fold)er <13ottentl)üllung in bief em 

Weltall ifel)t, f ogar t>iele ber t>erbienten jorfd)er 

beifenfalls bann in ein Staunen t>erf e1:3t werben, wenn 

bie t"latur „bie !!eiifung ber �ed)nif" ber menf d)en 

übertrifft ! 

nur fern t>on f oid)er menfd)Iid)en Stumpfl)eit unb 

Uerbienbung aber Iäf3t fid) al)nen, meld) reid)es f d)öpfe• 

rif d)es Wirfen ber Wal)lfraft l)ier in all ben tnillionen 

:Jal)ren ber ifrbgef d)id)te anl)eim gegeben war. Wdd) 

wal)rl)aft göttlid)e Sd)öpferf raft bemeiif fie uns, wenn 

fie bei bem Werben ber <13emebe unb <Organe ber t>id· 

3elligen pj1an3en unb �iere meiif unabl)ängig t>on ber 

Jinalität - bas l)eif3t, bem 3ieifiaren Wirfen für bie 

.if rreid)ung bes Sd)öpfungs3ides - einer unerl)örten 

Jülle t>on !!ebemefen auf biefer .ifrbe bie 3Daf einserl)aI. 

tung in grof3en l!ebensgefal)ren möglid) erl)ielt. Sie 

l)at bies mit f o grof3em ifrfoig getan, baf3 bie 3al)I ber 

ausgeiforbenen '2Crten, beren Spuren uns im <13eifein 

erl)alten blieben, einen gan; geringen l;;eifanMeil aus. 

mad)t unb fid) t>or allem auf !!ebemefen bef d)ränft, bie 

bem göttlid)en Willen ;um Sd)önen ebenf o fern blieben 
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wie bem minbeflmaj3 an f.fingel)en in ben Raum, alf o 

jene l)äj3lid)en Rief entiere, bie bei jeher neuen fd)öpfe• 

rifd)en periobe ber ltrbgef d)id)te auftaud)ten, um raf d) 

wieber aus3uflerben. 

* 

'Uus einem ein3igen d)emif d)en Stoffe, bem f.fiwei13· 

folloib, bas in l!ebewef en als „protopfosma" bie 3elle 

aufbaut, werben in all ben p�an3en unb l!:ieren bie 

3ellprobufte ber ©ewebs3ellen gef d)affen, unb bei jeher 

bief er Sd)öpfungen wirb bie göttlid)e UJal)lfraft nid)t 

nur bie menge, nein, aud) bie finntJolle f.figenart bief er 

probufte im 3Dienfl bes tJollfommenen Selbflerl)a(. 

tungswillens entf d)eiben. 

'Ja, aud) wenn fid) ©ruppen ber ©ewebe 311 einem 

<Organ unb l)iermit 3u beflimmten l!eiflungen für bas 

l!ebewef en 3uf ammenf d)lief,en, bient UJal)lfraft einem 

tJollfommenen Selbflerl)altungswillen tJollfommen. 

überall tritt uns bief e ).)ollfommenl)eit l?or 'Uugen. 

©b wir 3. 23. bie 3elle einer l!eber, bie tJerf d)iebene 

d)emif d)e jabrifen in fid) in l!:ätigfeit f ei:;t, ober bie 

l;;ef d)affenl)eit ber l!eitungsröl)ren, in benen bie p�an3e 

bie aufgebaute t"Jal)rung 3u all il)ren 3ellen l)inbeför· 

bert, betrad)ten ober ob mir etma bie \!:auf enbe tJon 

'Utmungsorganen ber p�an3e an einem ein3igen l;;(atte 

bewunbern, bie bei l!:ag im umgefel)rten Sinne als bei 

'CJad)t arbeiten, ober enblid) bic uncrl)örten !!eiflungcn 

ber :Jnter3ellularf ubflan3 ber p�an3en bewunbern, in 
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bie bie 23otanifer bie „Seele" ber Pffon3e "Oerlegen : 

immer ftel)en 1vir \JOr ©ottoffenbarung. Was wir an 

allen bief en ©rganen aber über bie !.!eiftungen l)inaus 

bewunbern, ift bie nie erlöf d)enbe jürforge all bief er 

an fiel) bem iCobesnmf, unterworfenen !.!ebewef en bafür, 
baf, bie "Oon Wal)lfraft einft gef d)affenen ©rgane nid)t 

einer 'Ubnütjung burd) ben ©ebraud) ausgef etjt finb. 

!Ein iCobesmuf, burd) f old)en „\Jerbraud)" ber ©rgane 

ifl nid)t ber l)ol)en 23ebeutung ber 3u"Oerläff igen \Jer• 

gänglid)feit für bie möglid)feit bes Sd)öpfungs3ie[es 

würbig. '.Jm tfinflang mit ber tfrfenntnis ber Werfe 

„ iCriumpl) bes Unflerblid)feitwillens" unb „Sd)öp· 

fungsgef d)id)te" erweif en es bie iCatf ad)en ber 3ell. 

erneuerungen in ben ©rganen, baf, bas iCobesmuf, all 

bief er !.!ebewefen l)iermit nid)t bas geringfle 3u tun 

l)at. l\ranfl)eitstob, Unfallstob brol)en all bief en !Lebe. 

wef en. 'Ja, fie finb f ogar f el)r l)äufig. 'Uber il)re ©rgane 

finb f o bef d)affen, baf, fie fiel) burd) immerwäl)renbe 

!Erneuerung ber 3ellen "Ooll leiflungsfäl)ig erl)alten 

fönnen bis 3um natürlid)en iCobe, alf o bis 3u il)rem 

Sd)winben für immer, alf o bis 3u ber gottgewollten 

\Jerl)üllung ber Wal)lfraft, füd)tfraft unb ©eflal• 

tungsfraft in il)nen. 'Uud) f old)e finn"Oolle Selbfl· 

erneuerung ber ©rgane muf,te il)nen allen in f d)öpfe• 

rif d)er tfdeud)tung einfl burd) Wal)lfraft gefid)ert 

unb bann als !Erbeigenart erl)altcn werben. 

Sollten wir es wagen, immer nod) reid)eres 'U)irfen 

ber Wal)lfraft in flerblid)en i!ebewef en 3u erwarten� 
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•a�llttaft \llftltt füt na� �ctJöpfung�ifel 
tn untetbe\llul!ten ftetbltc�en 1Lebe\lleten 

'°- liefen wir ;urücf auf bie erflen :?;etrad)tungen 

0 biefes Werfes ! l:lenfen wir baran, bag Wal)l· 

fraft als erfles Wirfen im Weltall, weld)es fiel) feier• 

lief) Sd)ritt um Sd)ritt t>on feiner erflen f.frf d)einung 

bem Sd)öpfungs;iel nal)te, gan; bas gleid)e Wunber 

t>ollbrad)t l)at, wie fie es in ber menf d)enf eele beim 

Werben unb bei ber i.frl)aitung bes <13otteinfiangs, 

aif o bei ber 't)ollenbung bes Sd)öpfungs;ieles t>Oll• 

bringt. t'lun al)nen wir, wie f e()r wir in ber t>oran• 

gegangenen :?;etrad)tung nur bas umfannen, was bas 

t'lotwenbigfle für Werben unb f.frl)aitung auf einer 

't)orflufe ;um 3iel, n<imlid) in ben flerblid)en, aber nod) 

nid)t bewu�ten l!ebewef en, t>ollbrad)t l)at. Wal)Ifraft, 

bie einfl bie Wa()It>erbinbung ;ur 't)ollenbung ber 

inneren �armonie in ben Q:Iementen werben Iie�, ()at 

uns aber in ben t>orangegangenen :?;etrad)tungen aud) 

nod) ein unenblid) er()abeneres Wirfen funb getan ! 

Unmittelbar biente fie bem Sd)öpfungs;iel, wenn fie 

bas grö�te �emmnis, bie �obfremb()dt biefes Welt· 

alls, überwanb. t'liemais wäre bas Sd)öpfungs;iel 
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\Jereinbar mit ber f.frl)abenl)eit <ßottes geroef en, wenn 

nid)t bie Wal)lfraft burd) il)r f.frroad)en im fiüff igen 

1\riftall, ber fd)on 1{id)t. unb <ßeftaltungsfraft bef atj, 

bem Sd)öpfungs;iel gebient l)ätte. lDer fterbfäl)ige 

1\olloibfriftall, ber f d)on l'Or bem Sd)roinben bes Welt· 

alls im �obe f d)winben f ann, ber bief em tobfremben 

Weltall ben erften f!eid)nam f d)enfte, war bas Werf 

ber göttlid)en Wal)lfraft ! Wie follten wir, wenn mir 

f old)en Wirfens gebenfen, bas ber ;weiten grotjen 

Werbeftufe ber f!eberoef en, bem Willen ;ur X>ergäng• 

lid)feit ber 1\örper;ellen, bem Werben bes �obesmutj, 

ebenbürtig ift, aud) nur annel)men fönnen, batj bas 

allerbings \Jollfommene unb unermetjlid) reid)e f d)öpfe• 

df d)e Wirfen für bas Werben unb Sein ber fterb· 

lid)en f! ebewefen, bas mir in ber l'Orangegangenen 

l;etrad)tung umf onnen l)aben, bas Wirfen ber Wal){. 

fraft in il)nen fd)on \Joll umfaff e !  t'lein, mir al)nen, 
batj bas f.frl)abenfte il)res Wirfens bisl)er nod) nid)t 

belid)tet rourbe, unb erwarten, batj bie Wal)lfraft rool)I 

unmittelbar ber f.frfüllung bes Sd)öpfungs;ieles f elbft 

�ilfe war! 

::Jn unferem Sinnen l'Oll f old)er f.frroartung wirb 

uns ;unäd)ft beroutjt, batj alle bie in ber �obesnot ber 

f!eberoef en in fiüd)tiger <ßottedeud)tung geworbenen 

neuen 3roangstatenfetten, bie geeignet waren, bas 

!!eben ber lCrt ;u retten, ;ugleid) aud) bem Sd)öpfungs. 

;iel unmittelbar bienten ! lDenn bereinft follte bas be· 

wutjte f!ebewef en werben, bas i rrfäl)ig, bas un\Joll• 



fommen geboren, fid) burd) eigene l\raft 3u ©ott l)in 

entfalten fonn, bas einfid)tig un� meif e roirb unb <5ott 

in feiner Sd)öpfung roiebererrennt. 3Dies bemuf,te 

l!ebemef en, bas nid)t roie bie pfian3en unb �iere auf 

bie 3um 3Daf einsfampf notmenbigjlen Wal)rnel)mungen 

allein bef d)ränft ijl, f onbern um ber möglid)feit be· 

rouf,ten <5otterlebens willen bie Sd)öpfung f elbfl mal)t• 

nel)men barf, fann nid)t  ber �ilfe ber Wal)lfraft ent. 

raten. Q:s f ollte ja bod) trot; ber eingeborenen Unuoll· 

fommenl)eit fäl)ig fein, <5ott in ber Sd)öpfung mieber• 

3uerfennen ! 3Daf, bies bef onbers bei allmäl)Iid)em jort. 

f d)reiten ber menfd)cngef d)led)ter im Wiff en über bie 

<5ef et;e bief er Q:rf d)einungswelt einf d)Iief,Iid) il)rer 

!!ebewef en uor allem 3um Q:rfennen ber für bie 3Daf eins• 

erl)altung nüt;Iid)en ©rgane unb 1Cbwel)rtaten ber 

l!eberoef en fül)ren werbe, war an fiel) gefid)ert. Unf ere 

let;te 2'etrad)tung über bas Wirfen ber Wal)Ifraft 

für Sein unb Werben ber jlerblid)en l!ebewef en l)atte 

grof,e 1Cusfid)t, uor allem uon ber jorf d)ung ber 

menf d)engef d)Ied)ter bereinfl bead)tet unb gewürbigt 

3u werben. 1Cber mir erwarten barüber l)inaus uon ber 

Sd)öpferfraft ber Wal)!fraft unter ben t')'.eufd)öpfun. 

gen uollfommener ©rgane aud) ein Sd)affen, bas nur 

bem Sd)öpfungs3iel f elbjl, unb 3war uor allem bereinjl 

nur ber Übermittlung göttlid)en Q:rlebens uon men· 

fd)enf eele 311 menf d)enfeele bebeutungsuoll werben 

fonnte. 'Ja, wir ermatten 3ugleid) aud), baf, bicfes 

wertuolle Sd)affen f d)on lange uor bcm Werben ber 



ITTenf d)en in jlerbiid)en l!ebewefen in fd)öpferifd)er 

Wal)lf raft angelegt wurbe. 

::Jn bem Werfe 11Wunber ber 23ioiogie" fonnten wir 

uns ein 23eifpiel l)ierfür fd)on ,,.,or '2!ugen fül)ren ! 

'2!us bem erjlen füemenbogen entjlanben einjl bie brei 

l\nöd)eld)en bes ©el)örs. 'Ci:ur bie '2!rt ber Winfelung 

bief er brei l\nod)en ;ueinanber bewirft es, baf, öie 

Übertragung ber Sd)alljlärfe ,,.,om �rommelfell auf 

öie l! rmpl)e bes ::Jnnenol)rs unb ,,.,on bort auf bas 

©el)irn eine wunberbare 3u,,.,erläffigfeit aufweijl. jDie 

Jorf d)ung l)at es uns erwief en, baf, öiefe brei l\nod)en 

burd) bie '2!rt il)rer U)infelung ;ueinanber ben Sd)all 

774ma[ ,,.,erjlärfen. jDurd) bie l! rmpl)e wirb aber öief er 

Sd)all um 774maI wieber abgef d)wäd)t. Jragen wir 

uns nun, für weld)es l!ebewef en, ob für öie l)öl)eren 

Wirbeltiere, bie f old)e ©el)örfnod)en f d)on befi13en, 
ober für ben ITTenf d)en bief e f o genaue unb getreue 

Wiebergabe ber Sd)alljlärfe ,,.,on l)ol)er 23ebeutung 

fein fann, f o ijl un;weifell)aft bie '2!ntwort, baf, nur 

ber ITTenfd), unb ;war ,,.,or allem nur bann, wenn er 

burd) bie ITTufif göttlid)es f.Crleben ber ITTufiff d)affen• 

ben übermittelt l)aben will, um es mit;uerleben, bief e 

genaue Wiebergabe ber l!autjlärfe, bie ber �onbid)ter 

felbjl wäl)lte, fel)r begrüf;en wirb !  Q:s gibt uns alfo 

öie Jorf d)ung l)ier einen 23emeis �afür, baf; mir nid)t 

;u,,.,iel ,,.,on �er Wal)lfraft ermattet l)aben. Sie bient 

nad)meisbar l) ier meit über bie Jürf orge unb f.Crl)a(. 
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tung ber fierblid)en !!ebewef en l)inaus gan; unmittel· 

bar bem Sd)öpfungs;iel. 

So, wie bie grogen Stufen ;um Sd)öpfungs;iel l)in, 

bas erfie fierblid)e !!ebewef en, ber \'>ofooy;, unb bas 

erfie !!ebewef en, bas eine innere Wal)rnel)mungsfraft 

als Keim bes '0ert)enfrfiems anlegte, ber !!an;ettfif d) 

'Umpl)ioy;us, bie uns beibe burd) bie jorf d)ung befd)rie· 

ben unb besl)alb ben menf d)engef d)led)tern erfennbar 

wurben, ben Werfen ber (!)otterfenntnis ber tief 

begrü6te 23eweis bafür finb, ba6 bas fd)öpferifd)e 

Werben nid)t \)On ber /1 '0üt;;Iid)feit im Kampfe ums 

3Daf ein" erflärt werben fann, f o ifi uns aud) bief e 

©rgananfoge bes (!)el)örorganes ber l)öl)eren Säuge. 

tiere eine \)On ber Wal)lf raft im 3Dienfi bes Sd)öp· 

fungs;ieles gef d)affene !!eifiung, bie uns bie ;ielffore 

\'>orbereitung ber ©rgane für il)ren 3Dienfi im Sinne 

bewu6ten (!)ottedebens ber menfd)engef d)led)ter er· 

weifen fann ! 3Denn wie\)iel fold)en f.Cdebens brücft bie 

mufif gleid)nisl)aft nid)t nur in il)ren �armonien unb 

Xl)rtl)men, nein, aud) burd) ben (!)rab ber jeweils 

gewäl)lten i!onfiärfe aus !  

Wir l)aben i n  ber let;;ten 23etrad)tung aud) bas 

Wirfen ber Wal)lfraft für Werben u
.
nb Sein ber 

fierblid)en !!ebewef en im 3Dienfi ber i!atfraft belid)tet, 

l)aben gef el)en, wie bie erl)öl)ten !!ebensgefal)ren nid)t 

nur burd) '0euf d)affen t)On ©rganen, f onbern aud) 

burd) neue, in flüd)tiger f.Cdeud)tung gef d)affene 

3wangstatenfetten gemeifiert werben. 3Dabei l)aben 



wir in unf erem Sinnen gerabe an bie lebensrettenbe 

f.Cignung bicf er <!>rgane unb 3wangstatenfetten gebad)t. 

l:lod) aud) l)ier erwarten wir nod) f d)öpferifd)e !!eiffung 

für bas 9d)öpfungs3iel, bie 3ugleid) l)ierbei oft erfüllt 

rourbe ! '.Jff bod) bie tJollfommene 9d)öpfung nid)ts 

anbcres als 23ilbf d)rift ©ottes unb ein reid)er, l)err• 

Iid)er 'Weg ber menf d)enfeele 3u <!Sott ()in. ©efäl)rbet 

iff bief er 'Weg einmal burd) bie ffumpfe ©ewöl)nung 

ber untJollfommenen menfd)enf eele unb burd) bie burd) 

!!uffgier unb !!eibangff f o traurig eingeengte, weil tJon 

beiben gelenhe '2!ufmerff amfeit, bie für bie 23ilbf d)rift 

©ottes in ber 9d)öpfung fo unl)eiltJoll blinb mad)en 

fönnen. 'Ja, es brol)t aud) nod) bie anbere ©efal)r, baj3 

\)ernunft 3unäd)ff 3u gan3 falf d)en 9d)Iüff en tJerleitet. 

�atte bie jorf d)ung 3. 23. nad) unb nad) tJOr ben groj3• 

artigen, gerabe3u weife 3u nennenben 3wangstaten• 

fetten geffanben, f o folgte bis in bie jüngffe 3eit l)inein 

ber �rugf d)luf, ber \)ernunft, bie !!ebewef en, bie bief e 

�atenfetten tJoll3iel)en, müj3ten äl)nlid) ber menf d)en• 

feele fluge ©efd)öpfe fein. 

90 roäl)nte man, eine gan3e 1\eil)e ber lebensroid)· 

tigen �aten feien ja ein 23eweis ber 11\)ernunft", ja ber 

11'Weisl)eit" biefer !!ebewefen. l:lie jorfd)ung fonnte 

l)ier burd) eine gan3e jüllc tJon 23eweif en fold)en f.Cin• 

brucf nur mel)ren unb auj3erbem nod) bie finntJollen 

3wangstatenfetten, bie bie pßan3en ausfül)ren, bie 

aber weniger auffällig finb, l)in3ufügen. f.Cs war erlf 

ber jüngffen jorf d)ung tJorbel)alten, ungewollt unb 
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"Oöllig unabl)ängig "Oon ber 'OOn il)r gar nid)t bead). 

teten 116d)öpfungsgef d)id)te", bie id) fd)rieb, in ben 

Iei;;ten 'Jal)r3el)nten il)re grünblid)en \">erf ud)sreil)en 

befannt3ugeben, bie bie 6eelenarmut all bief er "Oer• 

meintlid) f o flugen l!ebewef en nad)wies, il)re "Oöllige 

Uneinfid)tigreit, il)re "Oöllige Unfäl)igfeit, aud) nur 3u 

al)nen, wesl)alb fie alle bief e weifen 3wangsl)anblungen 

ausfül)ren. f.Eben bief e Paarung beiber f.Einfid)ten, bie 

bie 23iologie l)eute mitteilt, bie paarung l.'on l)ellfid)• 

tigen 3wangstatenfetten ber i!ebe1l'ef en mit all ben 

't'>erfud)sergebniff en über bie 6eelenarmut, über bas 

"Oöllige 6eelenbunrel in bief en l!ebewef en, l)at unge. 

wollt bie "Oon ber 116d)öpfungsgef d)id)te" gegebene 

f.Erfenntnis auf bas reid)jle bejtätigt. 1Cud) l)ier gibt es 

einige ,,'.::Jnjlinrtl)anblungen", bie nid)t nur /1 "Oernünf· 

tig" finb, nein, bie bei mand)en �ieren l\enntniff e ber 

'2!natomie unb Pl.>rfiologie unb l\enntniff e ber 23otanif 

"Oorausf ei;;en mügten, wären bie  �aten im freien f.Ent• 

f d)eibe unb in bewugter Überlegung aneinanber gereil)t  

worben. f.Es finb bies �atenretten, bie  bie  jorf d)er 

11l)ellfid)tig" nennen. 

'Wie begrügen wir es, bag f o balb, nad)bem bie 

116d)öpfungsgef d)id)te" bas 3ielflare 'Werben eines be. 

wugten l!ebewef ens in 'Worte gejlaltet unb bie 'Weis· 

l)eit mand)er 3wangstatenfetten als fiüd)tige <1fott• 

erleud)tung in nod) nid)tberougten l!eberoef en in 3eiten 

ber �obesnot bargetan l)atte, 3ugleid) aber aud) bie 

6eelenarmut aller nid)tbewugten l!eberoef en flar er• 
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fannte, bie t'Jaturforf d)ung gan3 unabl)ängig l)ier,,,on 

beibes aud) nad)gewiefen l)at l �ierburd) ill bie 3eit 

gefommen, in weld)er fid) aud) ber !Cienll für bas 

Sd)öpfungs3iel, ben bie 'Wal)[fraft bei il)rem f d)öpfe• 

rif d).en 'Wirfen in Stunben ber �obesnot an biefer 

llerblid)en i!ebewef en geleillet l)at, entl)üllen fann ! 

!Denn nun f ann aud) bie 'Weisl)eit ber 3wangstaten• 

fetten gan3 ebenf o wie bie 't'ollfommenl)eit ber ©rgane 

allen menf d)en, bie nod) nid)t nad) freier 'Wal)l bem 

a5ötdid)en abllarben, �ott in ber Sd)öpfung wieber 

erfennbar mad)en. 

So wollen wir uns benn aud) l)ier an eine ber „l)ell• 

fid)tigen 3wangstatenfetten" erinnern, bie in bem 

'Werfe „ 'Wunber ber :t;iologie" cz. 2,;anb) berid)tet 

wurbe. 'Wir benfen an bie 'Wefpe Spl)e,:, bie nad) bem 

2,;au ber �öl)[e für il)re 2,;rut bie 3ur t'Jal)rung geeig• 

neten �iere burd) einen Stid) in beren t'Jer,,,enganglien 

läl)mt, aber nur ja nid)t tötet! Sie weig mit einem 

mal genau, bie f 0 unterf d)ieblid) gelagerten a5anglien 

einer �euf d)recfe unb einer ltaupe ;u treffen, weig fie 
3u lled)en. Ja, fie mad)t banad) bie auf bief e 'Weife 

geläl)mten [ebenben �iere "'öllig abwel)rlos burd) eine 

bellimmte 'Urt ber l\opfmaff age mit �ilfe il)res l\ic· 

fers, um fie bann bequem forttragen ;u fönnen. Sie 

weig bann, bag fie bief e �iere ;u ber 3u,,,or "'on il)r 

gebauten �öl)le 3u tragen unb bid)t '-'Or beren Q:in· 

gang nieber;ulegen l)at. Sie weiß mit einem mal aber 

aud), bag fie nun ;u,,,or bicfc �öl)Ie f cl)r grünblid) 
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nad) 6d)maro13ern burd)f ud)en muß, bie fiel) etwa 

wäl)renb il)rer '2Cbwef enl)eit bort eingeni(let l)atten. 

�ann er(l l)olt fie bie 2.;eute l)erein, legt fie auf eine 

'2Crt unb Weife nieber, baß fie fiel) nid)t fortbewegen 

fann, legt bie ifier ab unb -oerf d)ließt nad) ber '2Cblage 

ber ifier bid)t bei ber 2.;eute f ofort bie �öl)le f el)r 

fid)er, bamit nid)t Sd)marot;er einbringen fönnen unb 

lange -oor bem '2Cusf d)lüpfen il)rer eigenen l\inber 
etwa bie geläl)mte 2,;eute -oorfinben. �ie 1\inber aber 

;eigen bas er(launlid)e Wiff en, baß fie ;uer(l bie lebens• 

unwid)tigeren �eile ber 2.;eutetiere freff en, bamit bief e 

möglid)(l lange am 1-!eben bleiben, um il)nen aud) red)t 

lange nal)rung fein ;u fönnen. ifs war alfo l)ier eine 

neue 3wangstatenfette -oon ber Wal)lfraft in f d)öpfe• 

rif d)er ifrleud)tung gef d)affen worben, bie biefen �ieren 

ein faum faßbares 1\önnen für immer f d)enfte, bas 

bann für alle 3eiten {)in an bie nad)fal)ren -oererbt 

wurbe. ifif ern unb unerf d)ütterlid) werben bief e 1-!ebe· 

wef en an bie 1\eil)enfolge ber �atenfetten gebunben 

fein. Wenn ber jorf d)er in feinem 1'erfud)e -oier;ig 

mal bas geläl)mte 2,;eutetier f elbjl wieber -oon bem 

�öl)leneingang entfernte, wäl)renb bie Wefpe bie �öl)le 

burd)f ud)te, f o f d)leppte fie, wenn fie aus ber �öl)le 

f am, bas entfernt liegenbe �ier wieber ;um ifingang, 

legte es bort nieber unb burd)f ud)te erneut bie �öl)le, 

ol)ne es nur im gering(len nod) ;u wiff en, baß fie ja 

biefes '2Cmt einen '2Cugenblicf ;u-oor fd)on erfüllt l)atte ! 

�er l3efel)l bes ifrbin(linftes lautete: �ie �öl)le 



wirb burd)fud)t, wenn bie 2.1Jeute bid)t tJor bem rein• 

gang niebergelegt i{f . .  Unb nun gef d)iel)t bas 3Durd)• 

f ud)en tJier;ig tlfoI l) intereinanber, obwol)I bas '0ieber. 

Iegen ja fd)on gef d)el)en war. Wal)Ifraft fann aif o l)ier 

nid)t mel)r eingreifen unb bie 1leil)enfoige finntJoll 

wanbeln ! 

Wer wollte l)ier 3weifeln, baß in einer f oid)en 6cf)öp· 

fung, bie ber tnenfd) in feiner Umweit tJorfinbet, für 

bie bas l)ier genannte 2.1ieif pieI nur eines für un;äl)Iige 

i{f, bem Wiebererfennen ©ottes in bief er 6d)öpfung 

bie �ore weit geöffnet wurben, als bie 'Uugen ber 

tnenfd)engef d)Ied)ter mit ber erforberiid)en 'Uufmerf. 

f amfeit auf foid)e �atf ad)en geienh wurben. res war 

aif o l)ier burd) f oid)e 'Urt neuer 3wangstatenfetten 

nid)t nur bie ll:rl)aitung ber 'Urt ber i!ebewef en gerettet, 

fonbern aud) bem 6d)öpfungs3ieI, bem tnenfd)en, er• 

Ieid)tert, göttiid)e Weisl)eit in bief er Sd)öpfung wieber• 

;uerfennen. 

Wir wollen uns enMid) l)ier nod) ber l)erriichen 

Jenf eitsnäl)e bes U)eitalls erinnern, bem bie er{fe 

2.1ietrad)tung bief es Wedes gewibmet war, id) meine, 

an bas tninbe{fmaß ber l\auf aiität, bas �öd)fi'maß bes 

belaff enen 6pieiraums, bie wir allerwärts in biefem 

Weltall tJerwirfüd)t f el)en, benen wir ja allein aucf) 

bie tnannigfaitigfeit ber ll:rfüllung bes Willens ;um 

6d)önen bei bief en {ferblid)en i!ebewef en ;u banfen 

wiff en ! Sollten wir bief en belaff enen 6pieiraum f ogar 

l)ier bei bief en 3wangstatenfetten, bei biefem �öd)fi'· 
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maff an gef e13Iid)er jefl'Iegung einer �atenfette in einer 
f old)en Seele nod) entbed'en fönnen� Sie i{l l)ier roegen 
ber �rutfürf orge biefer fur,;Iebigen ::Jnfeften unerläff· 
lief). 'Wenn aber bennod) f ogar l)ier ein Spielraum 
belaffen i{l, bann er{l tt?irb es uns beroufft, in roeld)em 
'l!usmaff er allen J!eberoef en {lets gefid)ert i{l. 3Dann 
erfennen wir aber aud) flar, was alles ber 'Wal)Ifraft 
in ein,;einen J!eberoefen in ben 3eiten nad) einer f d)öpfe• 
rif d)en f.f rleud)tung unb in ben 3eiten, in benen bas 
'Werben ber '2Crten fd)on abgef d)Ioffen i{l, immer nod) 
an reid)em 'Wirfen erl)alten bleibt ! 3Die 'Claturforfd)er 
l)aben uns unfere f.frroartungen be{lätigt, benn fie 
l)aben burd) grünbiid)e jorf d)ung bewief en, baff an bie 
3roangstatenfetten immer nur, roie fie f agen, ben 
„<l5eneraipian" fe{llegen, babei aber f o -oieI f.fin,;eiroal)I 
bem ein,;elnen ::Jnf efte belaff en, baff bie 'l!usfül)rung 
immer roieber 3eid)en ber „perf öniid)en f.figenart" 
bietet. 3Da ,;. �. bie �rut ebenf o gut bel)iltet i{l, wenn 
bie �öl)Ie mit gelben �IiltenbI<ittern an{latt mit blauen 
ausge{lattet i{l, fann ein ::Jnf eft bief e, bas ,;roeite jene, 
unb bas britte ein <l5emifd) beiber �Iattarten w<il)Ien l 
'Wenn nun f ogar bie ein,;elnen ::Jnfeften, bie wegen 
il)res jrül)tobes f o bef onbers fe{l an bie 3roangstaten• 
fetten ber �rutfürf orge gefeff elt fein müffen, allüberall 
ben Spielraum belaffen fel)en, f oweit bie '2Crterl)altung 
l)ierburd) nid)t gef<il)rbet werben fann, wie f ollte ba bie 
'Wal)Ifraft nid)t in {lerblid)en J!eberoef en, aud) wenn 
fie nod) unbemufft finb, in reid)em tnaffe möglid) fein� 
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Unb iff benn nid)t, wie mir es im t"Jad)finnen bief es 

Werfes fd)on erful)ren, bief er belaff ene Spielraum 

't)orbote ber jreil)eit? Ja, ergreift uns nid)t l)ier bie 

't)orbereitung bes Werbens einer perf önlid)en f.figen• 

art, wie fie bie erwartete \Jorausf etjung iff für ben 

©ott bemuj3t erlebenben unb erff red)t für ben ©ott. 

einf(ang in fiel) fd)affenbcn t11enfd)en? 2-)etrad)tet bod} 

einmal mit offener Seele bief es f eelcnarme ©ef d)öpf• 

d)en, biefes tnütterd)en, bas für feine 2.;rut ein tJor 

Sd)marotjern gef d)ütjtes l\inber3ilmnerd)en austape• 

3iert ! !!auf d)t auf bas Wirfen ber Wal)Cfraft, ber l) ier 

bie jreil)eit belaff en murbe, nur gelbe, nur blaue ober 

ein ©emif d) "beiber 2.;Ciitenblattarten 3u mäl)len. Unb 

:Jl)r f olltet im 3Dafeinsfampf etwa fd)on fo ffumpf ge• 

morben fein, nid)t 3u erfennen, wie lange tJor ber 

tnenf d)merbung bies merttJolle ©ut bes &claff cnen 

Spielraums unb ber tnöglid)feit, perf önlid)e f.figenart 

burd) Wal)I 3u fid)ern, f d)on tJer1virflid)t morben iff� 

jürwal)r, bas finb f.finbli<fe in bie Sd)öpfung, bie  

fogar gottfern geworbene menfd)en, bie als tnaffen· 

menfd)en bie perf önlid)e f.figenart fd)on faff tJöllig auf• 

gegeben l)a6en, nocf) einmal mad)rütteln fönnen 3u 

einem 'Ul)ncn ber 'l.iollfommenl)eit ber Sd)öpfung unb 

ber 3ielflaren \Jorbereitung bes Sd)öpfungs3icles ! 

f.fbenf o tief bem Sd)öpfungs3icl tJermoben f el)en mir 

bie Wal)Cfraft in ben bem tnenf d)en fid)tbaren \ferb· 

Iid)en J!ebcmef en, wenn fie l)ier gan3 wie bei ben im 

tneere f cf)mebenben Urpflan3en unb .tieren für f.frfüllung 



bes göttlid)en Willens ;um Sd)önen in bcr <5ejla[tung 

ber jormen, in bem Q:benmage unb ben jarben wirft. 

Unb wie müff en wir l)ier barüber jlaunen, wie l)od) 

il)r Wirfen nod) jenes in ben unfid)tbaren f.t:in;ellern 

überragt. t:lenn alle bief e t>ieI;elligen, fid)tbaren !Lebe· 

wef en finb bef onbers auf bem !Lanbe f o grogen unb 

immer wed)f einben 'tobesgefal)ren ausgef et;;t, bag fie 

nur all3u oft in ber !Lage finb, in ber 'tobesnot bei ber 

f.t:rfüllung bes Willens ;um Sd)önen ein ©pfer bringen 

;u müffen. Wenn aud), wie bas Werf 11'triumpl) bes 

Unjlerbiid)feitwillens" es als <5ef et;; entl)üllt l)at, l)ier 

bie Sorge waltet, 11bag ber bef d)ämenbe 1!bweg nur 

f[ein fei", fo fel)It ben auf bem !Lanbe !Lebenben bas 

wol)Ituenbe <5Ieid)mag ber <5efal)ren, beff en fiel) bie 

unfid)tbaren Uriebewefen im picmfton bes meeres 

nod) erfreuen fönnen. f.t:rjl wenn wir beff en gebenfen, 

bann unterf d)ät;;en wir nid)t mel)r ben l)eiiigen t:lienjl 

ber Wal)If raft am göttiid)en Willen ;um Sd)önen in 

ben t>ieI;elligen jlerbiid)en !Lebewef en. Wie jlaunen 

wir ba t>or ber mannigfaitigfeit il)rer Siege in ber 

Pflan;en• unb �ierweit, auf bem flanbe unb in ben 

t>erf d)iebenen meerestiefen ! t:labei erwei f en bod), was 

uns fel)r wid)tig ijl, bie f eitenen unf d)önen i!ebewef en, 

bag f ogar fie bie mögiid)feit f oid)er 1!rt ber <5ejla[tung 

l)aben. t:las aber mad)t uns ben l)erriid)en 1\eid)tum 

bes Sieges ber Sd)önl)eit erjl uoll bewugt. 

t:lie Pflan;en t>or allem - beren !Lebensgef al)ren 

nid)t f o l)äufig wed)fein wie bie ber �iere - bieten 



uns in all if)rcm f d)öpfcrif d)cn 1{eid)tum einen i.:Cinbiicf 

in bas f)crdid)c Wirfcn bcr Waf)lfraft im �icnfi bes 

Willens 3um Sd)öncn, wenn immer fic im flüd)tigcn 

'2!uflcud)tcn ©ottcs eine t:'Jcugcfialtung ober bic \'>oll· 

cnbung einer ©cfialtung t10n pf1an3cnartcn 3ulicf,. -

�ic f)armoni f  d)c ©rbnung bcr !Crfd)einungcn, f o wiffcn 

wir es f d)on aus t10rangcgangcncn 2.;ctrad)tungcn 

bicfcs Wcrfcs Cficf)c Seite H), t1Creint gan3 bcf onbcrs 

fid)tbar fircngc ©cf cf3lid)feit mit grogcm bclaffcncm 

Spielraum. �a nun bei bcn 'l1icl3clligcn pf1an3cn unb 

�icrcn bic (T)cf cf3lid)fcit bcr l\rifiallfrficmc nod) bc. 

träd)tlid) erweitert unb f d)on f)icrburd) eine reid)crc 

f.Crfüllung bes Willens 3ur mannigfaltigfeit möglid) 

ifi, f o f)attc Waf)lfraft f)icr eine uncrmcgiid) weit· 

reid)cnbc Wirfungsmöglid)fcit !  Wir wollen gcwi6 

nid)t in bcn grogcn jcf)lcr \1Crfallcn, nur bic 2.;Iütcn 

bcr ©ro6blütcn•tragcnbcn pf1an3cn als !Crfüllung bes 

Willens 3um Sd)öncn 3u feiern. Wir f önncn aber an 

bic f)crdid)c Sd)önf)eit in all if)rcr \'>iclgcfialt, bic 

f onfi nod) t10r uns ifcf)t, nid)t erinnern, weil fic aud) 

nur flüd)tig 3u fireifcn f)icr nid)t einmal möglid) ifi. 

Wir müff cn uns eng bcgrcn3cn unb bctrad)tcn t10r 

allem f)icr nur bas !!cbcwcf cn bcr f.Crbc, bas bcm 

mcnf d)cn gleid) fein "5aupt aufrcd)t trägt : bic Pf1an3c. 
�cnn bic !Leitung bcr Pf1an3cnf cclc iif ja in bcm 

obcrficn Wipfel. Wir bcnfcn ba 3. 2,;. an bic crf)abcnc 

Sd)önf)cit bcr 2,;aumfroncn unb bas f o 3ögcrnbc ©pfcr, 

bas bicf c bcr Sd)önf)eit if)rcr ©cfialtung bringen, um 
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bes ;um !.!eben notwenbigen !lid)tes teiU)aftig ;u 

werben. 3Dod) f el)en wir ben göttlid)en Willen ;um 

Sd)önen, f o wie er in ber Seele bes menf d)en erlebt 

wirb, allerbings am reid)lfen in ber jormengelfaitung 

unb jarbenprad)t ber Pflan;enbiüten verwirflid)t. 3Da 

nun ;ugieid) gerabe bief e ©rgane ber Pflan3en il)re 

grö6te �obesgefal)r bannen follen, f o wäd)lf nur unf ere 

,2.;ewunberung. 3Die an ben ©rt gefeff eite pflan3e, ber 

l)ierburd) f o gro6e <ßefal)r für bie f.frl)aitung be.: '.2lrt 

gegenüberlfel)t, mu6 il)re jortpflan;ung fid)ern. Unb 

bod) Iä6t fie uns bas wunberbare, f d)on genannte 

<ßrunbgefe13 fall vergeff en, ba6 nämiid) in �obes. 

gefal)ren ber göttlid)e Wille ;um Sd)önen ein ©pfer 

bringen mug. Wir f el)en gerabe il)n von ber Wal)[. 

fraft ber pflan3e in f d)weigerif d)er mannigfaitigfeit 
beim Werben ber ,2.;Iüten erfüllt. 3ugieid) aber wirb 

bie ,2.;Iüte auf bas vollfommenfl"e unb finnvollfl"e in 

allmäl)Iid)en Stufen il)rer 't'.>ervollfommnung in ben 

3Dienfl" bes Willens ber rerl)aitung ber '.2lrt gefl"ellt. 

'Ja, bie jorfd)ung l)at uns bewief en, ba6 bie jort. 

pflan3ungsorgane f o gelfaitet finb, ba6 nid)t nur bie 

Unfrud)tbarfeit ber gefeff eiten Pflan;enf eeie vermieben 

ifl", f onbern aud) bie <ßefal)r ber '.Jn3ud)t. Wie voll· 

fommen l)at aif o l)ier bie Wal)Ifraft bei bem f d)öpfe• 

rifd)en Werben bem göttiid)en Willen ;um Sd)önen 

unb ;ugieid) bem vollfommenen Seiblferl)aitungswillen 

gebient. 3Das l)at fiel) uns erfl" refl"Ios erf d)Ioff en, feit 

bie jorf d)ung erf annte, ba6 bie pflan;enbiüte '.Jnf eften 
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burcf) jarbe unb <13erucf) l)erbeilod't unb 'Cleftar an 
einer Stelle in ber l;;IUte bereitet. :::Jl)n aber f önnen 
bief e 'Q:iere nur burcf) bas !einbringen in bief e l;;lüte 
erreicf)en unb flreifen babei gleicf);eitig ben l;;lüten• 
flaub ab, ben fie aus einer anberen l;;IUte auf il)rem 
�üd'en mitnal)men unb nacf) 't;Jeftar bürflenb bief er 
l;;Iilte bracf)ten. 9cf)on in bem Werfe /1 �riumpl) bes 
Unjlerblicf)feitroillens" l)abe icf) ben t>erfrül)ten :Jubel 
ber 3Darroinijlen ;urUd'geroief en, bie nun glaubten, 
nücf)ternen 'Clut3en als 9cf)öpfer ber l;;Iiltenf cf)önl)eit 
nacf)geroief en ;u l)aben. 3Das jacettenauge ber :::Jnf eften 
fönnte nämlicf) t>on einem farbigen l;;Iatt ol)ne jebe 
f cf)ön geftaltete jorm gan; ebenf o gut angelocft werben. 
lfin l;;Iicf auf bie unerf cf)öpflicf)e mannigfaltigfeit ber 
9cf)önl)eit ber l;;lüten, bie fiel) alle ber für bie J!ebe. 
roefen erweiterten l)armonif cf)en <Drbnung ber ltriflall· 
gef et3e fügen, ;ugleicf) aber bie �obesgefal)ren ber 1'rt• 
erl)altung gerabe mit �ilfe ber jarben unb jormen, 
bie l)ier geroäl)lt rourben, meijlern, roeifl uns eine ber 
l)errlid)flen <13ottoffenbarungen bief er l.frf cf)einungsroelt 
unb lägt erfennen, in roelcf)em 1'usmag l)ier Wal)lfraft 
aucf) im 3Dienfi bes 9cf)öpfungs;iels fianb l 1'uf bie 
JUlle äf)nlicf)er ©ffenbarungen aucf) in ber �ierroelt 
fönnen n>ir leiber f)ier nid)t eingef)en; es f ei nur an 
bie 9cf)önf)eit ber 9cf)metterlinge, bef onbers in ben 
'Q:ropen, an bie 9cf)önl)eit t>ieler \'>ögel unb t>ieler 
.l!eben>ef en bis in bie meerestiefen l)inab fur; erinnert • 

.l!ange ef)e ber menf cf) auf bief em beroof)nbaren 
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Sterne feine Seele all fold)er Sd)önl)eit 3u erf d)lief3en 

begann, mar aus bem f al)len, jlarren ©ejlein bief er 

ll.:rbe, umbranbet \JOn bampfenben meeren, eine Welt 

lad)enber jluren, l)erdid)er Walbungen in mannig• 

faltigjler Sd)önl)eit entjlanben, unb Wal)lfraft l)atte 

l)ier in il)rem reid)en Sd)affen nid)t nur ber Q:rl)altung 

ber 1frten gebient, f onbern l)atte gel)olfen, baf3 bie 

t:latur für ben 3um göttlid)en f.Cdeben erwad)ten men• 

fd)en 3ur 2'ilbf d)rift ©ottes nmrbe. jaif will es uns 

bünfen, baf3 fie l) ier bis 3u ber ©ren3e ging, an ber bie 

U1öglid)feit ber Wal)( ber ©ottferne unb ber ©ott• 

leugnung bem menfd)en in einer fold)en Umwelt ge. 

fäl)rbet murbe!  

Wenn wir l)ier in bief er 2'etrad)tung ber reid)en 

Wirfung ber Wal)lfraft in iferblid)en i!ebemef en für 

bas Sd)öpfungs3iel etwas mel)r gebenfen burften als 

in ben \Jorangegangenen 2'etrad)tungen, f o wollen mir 

nun nod) ein weiteres l)elles l!id)t aufleud)ten f el)en, 

bas aud) \JOm Sd)öpfungs3iel 3u il)rem Wirfen für 

Werben unb Sein ber unenblid)en jülle iferblid)er 

unbemugter l!ebemef en l)injlral)lt ! 

©ott ijl \JOllfommen, unb aus feiner 't)ollfommen. 

l)eit erflären mir es uns, baf3 aud) alle bie '21rten jlerb. 

Iid)er l!ebemef en, bie bas Sd)öpfungs3iel nie erreid)en, 

f onbern im f eelif d)en lOunfel f d)lummern, bennod) 

göttlid)e 't)ollfommenl)eit f o reid) offenbaren, als feien 

fie felbjl f d)on bas 3iel ber Sd)öpfung. '2lud) fie bieten 

uns einen f old)en 1\eid)tum ber l!ebensmunber, bie fiel) 
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in il)nen unb il)ren '0acf)fal)ren immer wieber -ooll· 

;iel)en. Sie fünben bem !Lebewef en in ber 9cf)öpfung, 

bas göttlicf)e Wef ens;üge bewugt erleben barf : bem 

menf d)en, <!fottes Weisl)eit unb 't'ollrommenl)eit unb 

bienen l)ierburcf) bem 9cf)öpfungs3ieI. 

So fianb benn aud) Wal)lfraft in all il)rem f cf)öpfe· 

rif cf)en Wirfen für bas Werben unb Sein bief er 'Urten 

unb für il)re i!:rl)altung tro13 ber �obesgefal)ren 

immerwäl)renb in tiefer 't'erwebung mit bem 9cf)öp· 

fungs3ieI. !Dies war -oieIIeid)t für ben !Lef er ber -ooran• 

gegangenen ,!;etracf)tung nicf)t gan; f o leicf)t erfennbar 

wie bei bem_ Sinnen über bas finn-oolle mag, bas bie 

Wal)Ifraft ber �atfraft in allen fierbiicf)en 1\örper• 

;eilen gef cf)enft l)at. 

möge es ficf) ber Seele, bie bief es Werf aufäunel)men 

gewillt ifi, erf cf)Iie6en, weicf) l)errlicf)e ©ottoffenbarung 
es bebeutet, wenn fie erf cf)auen fann, wie ©ott ficf) bei 

bem 3ieiflaren Sei) reiten 3um bewu6ten !Lebewef en l)in 

niemals fcf)öpferifcf) einengt, wie ein menf cf) bies tun 

würbe ! möge feine Seele im gerul)igen '0acf)finnen 

bie �errlicf)feit bewugt erleben, bie bie 9cf)öpfung uns 

baburcf) bietet, bag. alle bief e nicf)tbewugten fierbiicf)en 

!Lebewefen in il)rer ©efialtung unb !Leifiung f o -ooll· 
fommen ausgefiattet finb, als feien fie f eibfi 3ieI unb 

Sinn biefer 9cf)öpfung ! '0ur l)ierburd) l)at fid) ber 

göttiicf)e Wille ;ur mannigfaltigfeit in all bief en 

'Urten ber !Lebewefen -ooll erfüllt, ber aucf) burd) bie 

Lein3igart unb i!:inmaiigfeit bes göttiicf)en !Lebens in  
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jet>em gottwad)en menf d)en erreid)t ifl'. f.Es l)at alf o 
aud) t>ie Wal;?lfraft, weil fie alle t>ief e mannigfaltigen 
'Urten im Werben, Sein unt> f.Erl;?alten fid)erte, bief em 
göttlid)en Willen ;ur tnannigfaltigfeit get>ient. 

2'Iicfen wir nod) einmal ;urücf auf t>ie unf a§Iid) 
mannigfaltige f d)öpferifd)e J!eifl'ung t>er Wal;?Ifraft, f o 
möd)te es uns gerat>e;u �ermeffen erf d)einen, nod) 
reid)eres Wirfen in t>er l;?öl;?eren Stufe ;ur Wad)l)eit, 
in t>en unterbewu§ten i!ebewefen, ;u erwarten ! 



l!UalJUttaft lenkt g,ufmetltfamltett unn �at 
tn untetbe\l'lu{iten iLebe\l'lefen 

()"\ ie Sd)öpfungsgef d)id)te l)at uns besl)aib f o tief 

� briefen laffen, weil fie nur bie gottwefentiid)en 

Stufen bes Werbens bes Weltalls erf d)aute, bie 

rounberbare Wirfiid)feit, bag nur wenige Willens• 

entl)üllungen Qfottes genügten, um bies Weltall in all 

feiner mannigfaitigfeit erflel)en ;u laffen. So l)at fie 

't'on ber l.entwicfiung ber i!ebewef en aus erflen f.Ein• 

;ellern bis ;u ben unterbewugten \Cieren feine t'leuent• 

l) iillung göttiid)er liräfte gemelbet. 

Unf er Sinnen wirb fiel) nun ber näd)fll)öl)eren Stufe 

;uwenben, um ;u erfennen, ob all bas bisl)erige reid)e 

Wirfen ber Wal)Ifraft, bas ja in ben l)öl)eren Stufen 

niemals aufgegeben wirb, nod) bereid)ert ifl. l;;isl)er 

ial)en wir feinen U?anbel in ben feeiifd)en jäl)igfeiten 

all bief er flerbiid)en unbewugten i!ebewef en im 't'er• 

gieid)e ;u ben l)öl)eren l.ein;ellern. jür bie 11Sd)öpfungs• 

gef d)id)te" ifl bas \Cobesmug, bie ;ut1edäffige Sterb· 
Iid)feit ber l\örper;ellen, ein f el)r wid)tiges liönnen, 

bas bie l.errrid)ttng bes Sd)ö!Jfungs;iels erfl möglid) 

gemad)t l)at. 'Uud) ;eigte uns bief e Sd)öpfungsgef d)id)te, 



baf; Me rer{farfung bes Willens ;um Wanbel in ben 

nun fferblid)en l\örper;ellen bie "Oorausf et:;ung war für 

bas Werben all ber finntiollen ©ewebe unb ©rgane unb 

für bas rentffef)en ber 3wangstatenfetten, bie bie 

i!ebenserf)altung möglid) mad)ten unb ;ugleid) ben 

göttlid)en Willen ;ur mannigfaltigfeit reid) erfüllten. 

reine weitere wef entlid)e Stufe ;um Sd)öpfungs;iel iff 

bann nur nod) bie '2Infoge einer inneren Waf)rnef)· 

mungsfraft im '2Impf)io):us unb banad) bas Werben 

ber unterbewuf;ten �iere. 

�ier allerbings lief; uns bie reinfid)t in bas ©ott• 

wef entlid)e, bas fid) f)ier tioll;ogen f)atte, eine grof;e 

'2Iuswirfung erwarten ! So wie bie ;utierläff ige Sterb· 

Iid)feit erreid)t wurbe, weil ©ott fid) ;um britten male 

tiefer ber 3eit tierwob unb fid) baf)er Willensentl)üllun· 

gen nad) gef et:;Iid)er Jriff im �obesmuf; wieber uer• 

f)üllten, f o uerwob fid) nun ©ott ;um ;weiten male 

tiefer ber Urf äd)Iid)feit, unb es wurbe eine neue Jäf)ig. 

feit in bem unterbewuf;ten i!ebewef en wad) : ber 'Ocr. 

ffanb. 3Da bief er tion tiornf)erein (a priori) bie rerf d)ei. 

nun gen in bie brei Jormen 3eit, �aum unb Urf äd)Iid)· 

feit, ber alle rerf d)einungen eingeorbnet finb, aud) ein· 

orbnet, f o fann er ;u "Oorffellungen über bief elben 

gelangen unb f elbffänbige '2Intworten auf f.finbrücfe 

geben. 3Der "Oerffanb iff alf o eine erffe Stufe ;ur 

Selbffänbigfeit. 3Die "Oorffufe ber menf d)werbung 

warb nun f)ierburd) erreid)t. reinem „"'5alberwad)en" 

f)at bie „Sd)öpfungsgef d)id)te" bief e Stufe tierglid)en. 
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Unb wie immer, fo war aucf) l)ier bas flare Wiffen : 

11<!5ott iff tJollfommen", ber 'Un[a�, in bief em Wef en 

nod) mit 6id)erl)eit bie gleicf)e Uollfommenl)eit ;u er• 

warten wie in allen übrigen Q::rf cf)einungen bes Welt· 

alls. 3Denn eingeborene UntJollfommenl)eit iff nur bei 

b e m f!ebewef en finntJoll unb f omit mit ©ottes Uoll· 

fommenl)eit tJereinbar, welcf)es in jreil)eit ber Wal)[ 

©ottesbewu�tf ein werben fann, alf o erff bei bem tnen• 

f cf)en. 3Dief e lerwartung, bie im Q::inf[ang mit ©ottes 

Uollfommenl)eit ffel)t, war, wie f o oft im 6cf)affen 

meiner Werfe, ber Q::rwecfer einer flaren :Jntuition 

bes :Jcf)s, ber Q::rfenntnisfraft für bas Wef en bes Welt· 

alls. :Jm l)ellen f!icf)te lag nun ber wunberbare Seelen• 

bau biefes l)alb erwacf)ten �ieres tJor uns ! :Jrrfäl) ig 

iff fein Uerflanb. Welcf)es Wunber aber ficf)ert trot;;• 

bem aucf) il)m bie Uollfommenl)eit aller Q::rf cf)einungen 

�es Weltalls� t"'J:icf)t nur ber Uerflanb war in il)m 

envacf)t, f onbern aucf) Unlufl, ja <nua[ erlebt biefes 

f!ebewef en in ber bisl)er leibfremben Welt, ja, flücf)tige 

!!ufl f ann es ebenfalls empfinben. Unb finntJoll ficf)ert 

all f olcf)es lempfinben aucf) bief em �iere bie Uoll· 
fommenl)eit aller lerf cf)einungen bes Weltalls; benn 

bies lempfinben bewirft in il)m bie J!eiflung alles 

t"'J:otwenbigen. 3Darüber l)inaus ifl aucf) in bief em 

f!ebewef en nocf) burd) 3wangstatenfetten unb bie tJOII• 

fommenen ©rgane alles 3Daf einsnotwenbige gewäl)r• 

leiflet. Wenn jeweils im Werben ber 'Urten burcf) 

'Unpaffung an tJeränberte ©efal)ren im f cf)öpferif cf)en 



'.2tufleud)ten neue ©rgane ober neue 3wangstatenf etten 

er{lanben finb, bann l)at aud) in bief em unterbewuf,ten 

!!ebewef en 'Wal)Ifraft in gleid)er 'Weife wie in allen 

anberen nid)tbewuf,ten �ieren gewirft. 'Wie f ollten 

aber bie 3wangsin{linfte bei einem t>ollfommenen 

Sdb{lerl)altungswillen törid)tes �anbein t>erl)üten 

fönnen, ba bod) ber t>er{lanb irren unb einen f.Cinbrucf 

mit falf d)er �at beantworten fann'? 

Sinnvoll i{l in bief em unterbewuf,ten �iere bas 

f.Cmpfinben bem !!ebensnotwenbigen verwoben, alf o ber 

t:lal)rungsf ud)e unb bem auf innere 23efrud)tung ange• 

wief enen jortpfian;ungswillen, f o baf, - obwol)l bie 

3wangstatenfetten allmäl)Iid) verblaff en unb felb{län· 

biges �anbeln fie f d)on weitgel)enb ergän;t - bie 

!!ebenserl)altung möglid) i{l. 3Die einem vollfommenen 

Sdb{lerl)altungswillen unerläf,Iid)e '.2tbwel)r ber jeinbe 

aber, bie t>on bief en f d)on ver{länbigen !!ebewef en als 

gefäl)rlid) unb als 23ereiter von !!eib aus eigener 

!!ebenserfal)rung erfannt finb, wirb burd) bas f.Crroad)en 

bes �aff es im Unterbewuf,tf ein ber �iere gerettet. 

jlüd)tig i{l biefer �af,, wäl)rt nur eben f o lange wie 

bie ©efäl)rbung unb i{l geeignet, bauernbe 'Willens• 

rid)tungen, <rl)araftereigenf d)aften, werben ;u laffen, 

bie vollfommene Sdb{lerl)altung auslöf en. So fonnte 

benn bie 11Sd)öpfungsgef d)id)te" in tiefer f.Cinfid)t in  

bief en 'Wunberbau einer unterbenmf,ten Seele, bie 

irrfäl)igen t>er{lanb befit;t, aber bennod) t>ollfommen• 

l)eit in fid) gefid)ert fiel)t, lauten : 



11©ottesbenmf,tl)eit aber bebingt 

Selbftänbigfeit unb :Jrrfäl)igfeit bes i!:'.rägers, 

3Da warb i rrfäl)iger Uerftanb im ifin3elwef en. 

Uollfommenl)eit bes Sd)öpfers will Uollfommenl)eit 

aller nid)tbenmf,ten ifrf d)einung, 

3Da erwad)ten l!uft, l!eib unb �af, als U)äd)ter 

bes i rrfäl)igen Uerftanbes im ifin3elwef en." 

ifin 23Iicf in bie reid)en jorf d)ungsergebniffe ber 23io· 

logen, bie fie uns über bie unterbenmf,ten i!:'.iere geben, 

fonnte bief e ifinfid)t in ben Sinn ber Seelenfäl)igfeiten 

ber unterbewuf,ten l!ebewef en nur beftätigen, bef onbera 

wenn bie 11Sd)öpfungsgef d)id)te" uns nod) anbeutet, 

baf, ©ottesftol3 unb iflternliebe, bie im :Jd) ber men. 

f d)enf eele f o ftarf unb f[ar erwad)en, aud) wie ein 

erftes bumpfes 'Ul)nen fd)on in bief er Seele bes unter. 

benmf,ten i!:'.ieres auftaud)en unb fie abe[n. So werben 

wir burd) alle ifrfal)rungen ber jorf d)er nid)t über• 

rafd)t, f onbern bewerten fie nur als ein3elne 2;eweife 

bes ifrf annten. 
'Uber bie jorf d)ung l)at uns aud) 3u U)ef entlid)em 

l)ingeleitet unb l)at burd) Uerf ud)e i!:'.atf ad)en in bas 

()eile l!id)t gerücft, allerbings ol)ne il)ren Sinn 3u er• 

f ennen. U)ir aber begrüf,en, was fiel) an jinalität bei 

ben ©rgananlagen in ben unterbewuf,ten i!:'.ieren f[ar 

funbtut unb was uns 3ugleid) bas reid)e U)irfen ber 

mal)lfraft in bief en 1-!ebewef en erfennbar macl)t. 

mir l)aben uns in ber -oorangegangenen 2;etrad)• 
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tung mit ber Sd)ilberung eines �eiles bes <15el)örgangs 

als ein3igem 2.;eifpiel bafür begnügt, wie frül)e bie 

©rgananlagen bei ber 'Uufroärtsentwicf[ung 3um 

Sd)öpfungs3iel f d)on bei bem !Erwad)en 3ur Unter• 

bewuj3tl)eit final geflaltet wurben. !Ein 2.;licf in bie 

!Eigenart bes Seelenlebens ber unterbewuj3ten �iere 

läj3t uns aber aud) erfennen, in meld) l)ol)em <15rabe bie 

'Unlage anberer Sinnesorgane, uor allem bie bes 

'Uuges, 3ur grof,en <15efal)r für bie l!ebenserl)altung 

bief er l!ebewefen l)ätte werben müffen, finb fie bod) 

alle in il)rem l\önnen eigentlid) erfl für ben menf d)en 

notwenbig, ja, l)ier erfl uollfommen uerwertbar. Wir 

braud)en nur 3u  bebenfen, baj3 ber 'Ubler ein 'Uuge be· 

fit;t, bas feinem Seelenleben unb feiner 3Daf einserl)al· 

tung entfpred)enb nur einen 2.;rud)teil ber !Erf d)einun• 

gen, bie es tatf äd)lid) wal)rnel)men fann, wal)r3unel)men 

braud)te. !Er fann mit feiner 3el)nfad)en Sel)fd)ärfe 

mel)r f el)en, als ber menf d) mit feinem 'Uuge je wal)r• 

nel)men fönnte. 600 ooo Jal)re lebten auf bief er !Erbe 

menf d)engef d)led)ter, el)e fie bie !Erf d)einungen, bie ber 

'Ubler f el)en fönnte, banf ber !Erfinbung uon ::Jnflru• 

menten wal)rnal)men. !Erfl ein jernrol)r liej3 ©alilei 

bie Jupitermonbe entbecfen, bie bem 'Ublerauge nie 

unfid)tbar wären, unb erfl ein U1ifroffop mad)te uns 

bie !Ein3eller, bie im meeresplanfton leben, erfennbar, 

bie ber 'Ubler feit je f el)en fönnte. 3Des 'Ublers 'Uuge 

roäre alf o erfl uoll auswertbar in einem bewuf,ten 

l!ebewef en geworben, wäl)renb fein 3Dafeinsfampf 
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gefäl)rbet wäre, wenn er nid}t finn\Joll 3u\Jerläff ig \JOr 

ber 'Wal)rnel)mung all beff en bewal)rt wäre, was nid}t 

für feine !!ebenserl)altung notwenbig i{l". 'Unbererf eits 

i{l" fein 'Uuge in bief er 'Ubart gan3 \JOrtrefflid} geeignet, 

feinem 3Dafeinsfampfe 3u bienen ! 'Ungefid}ts fold}er 

'Wirfüd}feit, ba6 l)ier !!ebewefen \JOr uns {l"el)en, bie 

ben. gleid} reid}en Sd}at:; an 'Wal)rnel)mungen banf 

il)rer ©rgane aufnel)men fönnten wie ber menf d}, 

erfennen wir bie gro6e il)r !!eben rettenbe l;;ebeutung, 

bie nun bie 'Wal)Ifraft für bief e !!ebewef en l)at. :Jm 

3Dien{l"e bes l.Jollfommenen Selb{l"erl)altungswillens 

wäl)It fie in ben unterbewu6ten �ieren bie !!enfung 

ber 'Uufmerff amfeit f o, ba6 trot:; ber Sinnesorgane, 

bie f o finn\Jolle X>or{l"ufen für bas Sd}öpfungs3iel finb, 

bief e !!ebewefen fid) \JOrtrefflid} erl)alten fönnen. 3Der 

\Jollfommene Selb{l"erl)altungswille will nur bas für 

fein 3Dafein unerlä6Iid} t:lotwenbige wal)rnel)men ! 3Das 

\JOn fo großen Q5efal)ren bebrol)te !!ebewef en bürfte 

niemals burd} anbere 'Wal)rnel)mungen abgelenft unb 

baburd} gefäl)rbet werben. Unb fo f el)en wir benn bas 

'Wunber \Jerwirflid}t, ba6 alle bief e unterbewu6ten 

!!ebewef en, obwol)I mit Sinnesorganen ausge{l"attet, 

bie bem menf d)en bas gleid}e 'Weltall ber Q:rf d}einun. 

gen unb feine Q5ef ei:;e erf d}Iie6en, bennod) banf ber \JOn 

'Wal)Ifraft gelenften 'Uufmerff amfeit, gan3 wie bie 

nid)t bewu6ten !!ebewef en, nur bas 3Daf einsnotwenbige 

wal)rnel)men, für alles anbere aber „blinb unb taub" 

finb. 'Wie l)äufig bie menf d}en irrig il)r eigenes Seelen. 
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leben in bief e �iere l)ineingebad)t l)aben, weil biefe aud) 

'Uugen unb ©l)ren befi13en wie fie f elbjl, bas erweif en 

uns f ogar Werfe ber jorfd)ung frül)erer 3eiten. !es 
entging ben l;;eobad)tern bies finntJolie Wirfen ber 

Wal)lfraft bis in bie jüngjlen :Jal)r3el)nte ber jor• 

f d)ung l)inein. Wenn wir ber Sdbjlänbigfeit, bie allen 

bief en i!ebewef en in il)ren �aten belaff en ijl, f ofern fie 
bas 3Daf ein nid)t gefäl)rben, gebenfen, f o bürfen wir 

uns über fold)e l)artnäcfige �äuf d)ung nid)t wunbern. 

�enn bei bief en �ieren ijl tatf äd)lid) ber belaffene 

Spielraum f ogar bei ben 3wangstatenfetten gan3 er• 

fennbar geweitet. �in3u tritt bann nod) jene �atf ad)e, 

auf bie id) in bem Werfe /1 �riumpl) bes Unjlerblid). 

feitwillens" l)inwies, ba6 bas �austier, bef onbers ber 

�unb, 3u bem menf d)en eine ©efül)lsbe3iel)ung eingel)t 

unb 3u �aten fäl)ig wirb, bie es gleid)f am 3wif d)en 

bem unterbewu6ten �iere unb bem menf d)en jlel)en 

lä6t unb baburd) 3u einer überfd)ä13ung bes f eelif d)en 

i!ebens ber unterbewu6ten �iere tJerfül)rt. :Jüngjle 

jorf d)ung l)at uns aber burd) fel)r fluge unb grünb· 

lid)e X>erfud)e ungewollt erwief en, wie "Oollfommen 

Wal)lfraft in bief en i!ebewef en wirft; benn fie 3eigt 

uns, wie 3utJedäffig bie Wal)rnel)mung in all bief en 

'['.ieren auf bas 3Daf einsnotwenbige befd)ränft ijl. 3Das 

f.ergebnis ijl jebenfaIIs, bag bie Wal)rnel)mungsorgane, 

bie jenen ber menf d)en f 0 äl)nlid) finb, für bief e i!ebe· 

wef en nid)t 3ur ©efal)r werben fonnten. Wal)lfraft 

tJerl)ütet 
·
bas unb lä6t bas :Innenleben ber unterbewu6• 
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ten iCiere jenem ber nid)t bewugten iCiere äf,mlid) 

bleiben. 

3Dod) Waf)lfraft wäre nid)t eine ber 1\räfte bes 

Weltalls, bie uns göttlid)e Wef ens3üge entf)üllen, wenn 

fie fid) auf biefen Sd)u13 f eelif d)er 1!rmut im 3Dienfl 

bes uollfommenen Selbflerf)altungswillens bef d)ränfte. 

'Ja, fie würbe if)m nid)t uollfommen bienen fönnen, 

wenn nid)t 3ugleid) bief e Waf)lfraft fid) ebenfo wie 

jener barauf begren3te, nur bas 3Daf cin 3u fid)ern. 3Das 

aber ifl eben ber 1!nlag, wesf)alb bas Seelenleben ber 

unterbewugten iCiere fo lange f o grünblid) uerfannt 

werben fonnte. Wenn eine Waf)rnef)mung im ein3elnen 

jall bief es unterbewu6te iCier nid)t uon einer notwen• 

bigen Waf)rnef)mung ober iCat ablenfen f ann, wenn 

feine 3Daf einserl)altung nid)t erfd)wert ober gar gefäf)r• 

bet werben fann, bann barf bief es !Lebewef en aud) ein• 

mal ben Segen feiner reid)en Waf)rnef)mungsmöglid)· 

feit genie6en, barf fid) einem 3war red)t eng begren3ten, 

aber bod) banf feines 't)erflanbes im 't)ergleid) '3u ben 

früf)eren Stufen ber l!ebewef en erweiterten f.Crfennen 

feiner Umgebung flüd)tig wibmen. 3Dod) wirb bie 

Waf)lfraft f)ier immertväf)renb barüber wad)en, ba6 
f oid)es f.Crfennen nid)t 3u einer burd) f.Crinnerung fefl• 

gef)altenen 't)orflellung werben unb f o biefes !Lebewef en 

in feinem 3Daf einsfampfe nur uerwirren, ja f)ilflos 

mad)en f önnte. <15erabe bief er belaff ene, beträd)tlich 

erweiterte Spielraum mad)t bas unterbewu6te iCier 

oft bem menfd)en f 0 äf)nlid), ba6 bie gewaltige 1\luft 



bes feeiifd)en l!ebens unterf d)ät;t wirb. 'Wie wad), wie 

„t>ernünftig" bünft uns bas \Cier, wenn es einmal aus• 

naf)msweif e mit offenbarer '2!ufmerff amfeit l.Crf d)ei· 

nungen ber Umwelt betrad)tet, bie i l)m nid)t nüt;en 
unb fd)aben fönnen ! '2!ber wir fönnen gewig fein, 

'Waf)lfraft wad)t, unb t'>ergegiid)feit mad)t bief e f)afb. 

wad)e Seele wieber t>öllig frei t>on jeber l,;elafiung mit 

Unwid)tigem, lägt fie if)r !!eben baf)er ebenf o t>ollfom· 

men f)üten unb t>erteibigen wie jene unfierbiid)en unb 

fierbiid)en l!ebewef en, bie wir 3ut>or betrad)tet f)aben. 

'2!uffälliger wirb bas U)irfen ber 'Waf)lfraft aber, 

wenn fie nid)t bie '2!uslef e ber 'Waf)rnef)mungen trifft, 

nein, wenn fie in bief em l!ebewef en, bas bie erfien 

Sd)ritte 3ur Selbfiänbigfeit bes menf d)en fd)on getan 

f)at, ber felbfiänbigen \Cat beifief)t unb f omit bie \'>oll· 

fommenf)eit bes unterbewugten l!ebewef ens, ber f d)on 

bie „'Wäd)ter" „l!u(i, J!eib unb ,:jag'', wie bie 

„Sd)öpfungsgef d)id)te" es entf)üllt f)at, als neu er• 

wad)te Seelenfäf)igfeiten beifief)en, fid)ern f)elfen. 3Der 

belaffene Spielraum wurbe, wie wir f af)en, f ogar nod) 

bei ben unerbittiid)en 3wangstatenfetten ber '.Jnf eften, 

bie biefe für bie l,;rutfürf orge f o bringenb benötigen, 

erf)aiten. 'Wir faf)en, bag bie jorfd)er es uns bewief en 

f)aben, wie weitgef)enb f eCbfi f)ier nebenfäd)Iid)e l.Cin3e[. 
ausfüf)rungen ber 'Waf)I anf)eimgeflellt bleiben. l,;ei 

ben unterbewugten J!ebewef en erwarten wir 3uminbefl 

bas gleid)e. 3Das baf einsnotwenbige ,:janbeln ifl nod) 

burd) 3wangstaten gefid)ert, unb 'Waf)Ifraft fann, f o 



f d)eint es 3unäd)(f, aud) bei il,men nur im gleid)en 

<Zkabe ben belaff enen Spielraum 3u il)rem 'U)irfen \'>er• 

werten. 11:'.atf äd)Iid) f el)en wir il)n aber l)ier erweitert, 

benn bie 11:Jn(finhbreite", wie bie jorf d)er bies nennen, 

i(f l)ier f o erl)eblid), bag fie l)art an bie ©ren3e ber 

©efäl)rbung yül)rt. 3Die :Jn(finfte t'>erblaffen im 't)er. 

trauen auf bas "6alberwad)en bes 11:'.ieres, auf ben 

't'er(fanb unb auf in il)m f d)on erfennbare bauernbe 

Willensrid)tungen, '1:1)araftereigenf d)aften, bie finnt'>oll 

ber '2!rt bes 3Daf einsfampfes angepagt finb. !!eben nun 

gar bief e unterbewugten 11:'.iere als "6austiere bes 

menf d)en, f o wirb f old)es ifrblaff en ber :Jn(finfte nod) 

unter(fii13t. So wiff en uns benn bef onbers bie :5eob· 

ad)ter bes 't'ogeUebens eine jiille t'>On :5eweif en einer 

l)ol)en '2!npaff ung an bie jeweils \'>On 't'ögeln t'>orgefun· 

benen 't)erl)ältniff e bei il)rem ne(fbau an3ufiil)ren, bag 

l)ier bie Selb(fänbigfeit ben ererbten 3wangstatenfetten 

fa(f f d)on bie Waage l)ält, bag oft nur ber l;au bes 

'CJe(fes an einem möglid)(f ungef äl)rbeten ©rte an fiel) 

unb eine wie immer geartete warme pol(ferung erb. 

geboten, alles anbere aber bem 't'er(fanbe bes 11:'.ieres 

3u eigenem ifntf d)eibe iiberlaffen i(f. Wal)lfraft im 

3Dien(fe bes t'>Ollf ommenen Selb(ferl)altungswillens 
(fel)t l)ier bem 't'er(fanbe 3ur Seite. '2!ber eben ber 

Umfianb, bag biefer Selbfierl)altungswille in biefen 

!!ebewef en nod) 3ut'>erläffig ausfd)Iieglid) auf bie ifr· 

l)altung bes 11:'.ieres unb feiner '2!rt gerid)tet i(f, lägt 

ber Wal)lfraft ein reid)es Wirfen frei. '2!m auffällig· 
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fien ifi bies in ber '.jugenb bes �ieres, in ber bie 
3wangstatenfetten nod) nid)t burd) l)äufige Wieber. 
l,>olung im eigenen !!eben fiärfer betont unb aud) nod) 
nid)t in ben X>orbergrunb bes 3Daf eins gerüd't finb. 
Wenn wir bas unterbewu6te !!ebewef en in feinen 
'.jugenbf piclen beobad)ten, bann erfenncn wir, wie bei 
gleid)er :Xegfamfeit, bei glcid)er „X>italität" ber 3ellen 
bas gefamte !!eben wol)I gefialtet fein fönnte. Wie oft 
wäre biefen !!ebewef en tro1:3 bes 3Dafeinsfampfes, tro1:3 
nal)rungsbef d)affung unb jeinbabwel)r muge ;ur 
f clbfiänbigen 'Uuswertung bes erwad)ten X>erftanbes 
für l.fntf d)eibe unb �anblungen, bie nid)t Iebensnot• 
wenbig finb, bclaffen, wenn eben nid)t all bief e 2;etäti· 
gung von einem vollfommenen Sclbfterl)altungswillen 
unterbunben wäre, weil fie für bief e !!ebewef en eine 
gefäl)rlid)e 'Urt ber 'Ublenfung unb ber X>erwirrung 
bebeuten mü6te. l.fben besl)alb l,>errf d)t in il)nen jene 
„Seclenblinbl,>eit unb Seclentaubl)eit" tro1:3 all ber 
Wal)mef,>mungsorgane, bie il,>nen :Xeid)tum an l.fin· 
brüd'en gewäl)ren f önnten. l.fben besl)alb fid)ert aud) 
eine träge :Xuf,>e bei ben erwad)f enen unterbewu6ten 
!! ebewef en bie genügenbe 2;ead)tung all ber wenigen 
l.finbrüd'e, bie fie aufmerff am wal)rnel)men müff en. 
�icraus ergibt fiel) nun, ba6 alle bie unterbewu6ten 
!!ebewefen, benen bie tnenfd)en ben 3Daf einsfampf ent. 
weber für ©egenleiftungen ober ol)ne f old)e abnel)men, 
bie fie als �austiere pflegen, in einer völlig veränber• 

ten !!age finb. 'Uud) einem vollf ommenen Sclbfterl,>a(. 
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tungswillen fann es in bief em jalle unbebenflid) wer• 
ben, wenn bas 3uf ammenleben mit bem menfd)en eine 

gewiff e 23ereid)erung ber 't)orffellungen auffommen 

läfjt, wenn alf o Waf)lfraft aud) weit öfter bem ))er• 

ffanbe 3ur Seite ffef)t unb in einem f eibffänbigen f.Cnt• 

f d)eibe f)icrburd) bie reid)en Seelenäußerungen 3uffanbe 

fommen, f o baß man ben unterbewußten il:'.ieren ein 

bem menf d)en äf)niid)es Seelenleben anbid)tet. Wir 

werben in ber folgenben 23etrad)tung nod) f ef)en, baß 

aud) bas �alberwad)en bes ©efüf)les 3ubem nod) reid)en 

'Unlaß bietet, bas Seelenleben aller unterbewußten 

!lebewef en 3u überf d)ä13en. 

©an3 anbers liegen aber bie 't)erf)ältniff e für bie 

Wirfungsmögiid)feit ber Waf)lfraft im 3Dienffe bes 

Willens 3um Wanbel unb feiner il:'.atfraft, wenn nad) 

't)ollenbung bes Werbens ber 'Urten fid) bas unter• 

bewußte !lebewef en irgenbwie grunbf ä13Iid) -oeränber• 

ten ©efaf)ren gegenüberfief)t. f.Cin f d)öpferif d)es flüd). 

tiges 'Uufleud)ten in if)m fann f)ier weber feine ©rgane 

nod) feine 3wangstatenfetten wanbein ober ergän3en, 

wie bies in ber f.Cpod)e bes Werbens ber 'Urten gef d)af). 

'Uber nun 3eigt fid) bie wunberbare überiegenf)eit bief er 

!lebewef en gegenüber ben früf)eren Stufen. 1\onnten 

wir fd)on -oon 23eobad)tungen ber jorfd)er f)ören, bie 

uns erwief cn, baß f ogar f d)on ber f)öf)ere f.Cin3eller 

11lernen" fann, baß er nad) fur3em f.Cigenieben f d)on 

weit finn-ooller ben ©efaf)ren ausweid)t ober fie erfolg• 

reid)er abwef)rt, als er bies balb nad) feinem Werben 



t>ermod)t l)iitte, fo geben bie unterbenm6ten l!ebewef en 
nod) weit 4luffälligere 2-'eweif e b4lfür, wie f el)r fie fiel) 

plöf3Cid)en ltnberungen ber l!ebcnsgef 4ll)ren gegenüber 

lernfäl)ig erweif en unb wie f el)r fiel) l)ier il)r t>erjfonb 
3u bewiil)ren wei6 ! 'W4ll)lfr4lft finbet immer wieber in 

f old)en jiillen reid)es Wirfungsfelb unb iff 4'tud) bereit, 

wid)tige neue t>orffellungen t>on ben !Erf d)einungen, 

bie fiel) 4lls gefäl)did) erwief en, bem ©ebäd)tnis wieber• 

l)olungsbereit 3u übergeben. mit il)r 3ugleid) wirb 

4lber 4lud) bie erfolgreid)e finnt>olle 'Ubwel)r wieber• 

l)olungsbereit gel)4llten, unb f old)e jälle finb es, bie fo 

leid)t b4ls gef 4lmte Seelenleben ber unterbewugten �iere 

überfd)iif3en l4lffen. 2-'ebenfen wir, wie f el)r ein �ier• 

leben t>On f old)en unerw4lrteten unb t>on 3w4lngst4lten• 
fetten nod) nid)t t>orgef el)enen Q3ef4ll)ren, 'CJ4ll)rungs. 

nöten, Unwetterunbilben unb gef äl)did)en ©egnern be· 

brol)t werben f4lnn, f o werben wir b4ls reid)e Wirfen 

ber 'W4ll)lfr4lft in 4lllen unterbewu6ten l!ebewef en ge• 

wi6Cid) i'4lum überfd)iitJen, 4lber f el)r leid)t unterfd)äf3en 

fönnen. Sie, bie f o finnt>oll für bie 2'egren3ung 4lller 

'W4ll)rnel)mung 4luf b4ls für ben ?.04lf einsf4lmpf 'Clot. 

wenbige beb4ld)t iff unb eben b4lburd) bie jürf orge unb 

'Ubwel)r bief er unterbewu6ten l!ebewef en im Sinne bes 

t>ollfommcnen Sclbfferl)4lltungswillens fid)ert, l}4lt in 

4lll bief en jällen ein reid)es Wirfen frei, W4lS nun 

wieberum im l)öd)ffen U14l6e bem t>ollfommenen Selbff· 

erl)4lltungswillen bient unb erff ben Wunberb4lu ber 

Seele bes unterbewu6ten l!ebewef ens t>ollenbet. 
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U?ir l)aben aber ber finnuollen :?3egren3ung ber 't'>or• 

fl'ellungen, 3u benen alle biefe !lebewef en nur banf fo 
finnuoller U?al)lfraft gelangen, nod) nid)t in uollem 

1!usmage gebad)t. 3:oie U?al)lfraft befl'immt nid)t nur 

bie finnuolle 1!uslef e ber f.Crfd)einungen, wdd)e bief es 

�ier überl)aupt nur mit 1!ufmerff amfeit betrad)ten 

wirb unb uon wdd)en es, weil fie bafeinsnotwenbig 

finb, fiel) eine 't'>orfl'ellung bilbet, bie bann uon ber 

f.Crinnerung wieberl)olungsbereit gel)alten werben barf ! 

f.Cs l)aben bie 't'>erfud)e jüngfl'er jorf d)ung ungewollt 

erwief en, bag bie U?al)lfraft aud) auf bie 1!rt ber 't'>or• 

fl'ellung gefl'altenb einwirft. ©bwol)l bas U?al)rnel)• 

mungsorgan 3u ber gleid)en 't'>orfl'ellung uerl)dfen 

fönnte, bie ber menf d) uon einer f.Crfd)einung l)at, er• 

weifen bie 't'>erfud)e ber jorfd)er, bag bie unterbewu6• 

ten �iere nur befl'immte merfmale, unb ;war nur bie 

für il)ren 3:oaf einsfampf notwenbigen, bal)er alf o für 

fie wef entlid)en merfmale in il)re 't'>orfl'ellung auf• 

nel)men. 3:oief e aber finb bei all ben unterbewu6ten 

�ieren, für wdd)e bief e 't'>orfl'ellungen baf einswid)tig 

finb, gar f el)r uoneinanber uerf d)ieben. U?al)lfraft 

waltet alf o aud) l)ier im 3:oienfl'e bes uollfommenen 

6elbfl'erl)altungswillens. f.Cntf pred)enb ber unenblid)en 

Urmut ber 't'>orfl'ellungen, bie an fiel) gering an 3al)l, 

uon ber U?irflid)feit nod) f el)r weit abirren, weil fie 

nur bas 3:oaf einsnotwenbige als „merfmal" fefl'l)alten, 

gefl'altet fiel) bann aud) bie 1!ntwort auf f old)e 't'>or• 

fl'ellungswdt. U?ie f ollte ba ber erwad)te 't'>erfl'anb in 



bief en l!ebemefen b<tnf �er jürf orge ber Waf)lfraft im 

�ienfl'e bes 'Oollfommenen Sdbfl'erf)a[tungsmillens 

"Oerf)inbern fönnen, baf, bief es unterbemuf,te il:ier bie 

gleid)e X>ollfommenf)eit aufweifl' wie alle übrigen nid)t 

bewuf,ten l!ebewef en� �ie „8d)öpfungsgef d)id)te" 3eigt 

uns, baf, ber X>erfl'anb f orglid) 'OOn Wäd)tern umfl'ellt 

ifl', "Oon neu erwad)ten jäl)igfeiten, bie feine ::lrrfäf)ig· 

feit umf)üten müff en, bamit fie nid)t bie X>ollfonttnen• 

f)eit, b. f). ben bauernben ifinflang biefer l!ebewef en 

mit bem if)nen 3ugebad)ten Sinn il)res l!ebens burd)• 

freu3en. l!ufl' unb l!eibempjlnben fid)ern, wie wir f af)en, 

bie jortpflan3ung unb bie oft mit C5efaf)ren "Oerbunbene 

!;ef d)affung ber t"laf)rung. �er beim '2Cnblicf bes jein. 

bes aufflammenbe �af, fid)ert bie 2!bwef)rtat. Sie alle 

gemeinf am aber "Oerf)üten, baf, ber irrfäf)ige X>erfl'anb 

ifntfd)eibe fällt, bie bas �af ein ober bie 2!rt bebrof)en. 

::Im Werben all bief er unterbewuf,ten il:iere wurben 

einfl' im f d)öpferif d)en 2!ufleud)ten "Oon ber Waf)lfraft 

bauernbe Willensrid)tungen, ([f)araftereigenf d)aften, 

gewäf)lt, bie es biefen unterbewuf,ten l!ebewef en er• 

Ieid)terten, ben l!ebensgefaf)ren 3u mef)ren unb Iebens• 

notwenbige l!eifl'ungen 311 erfüllen. ::Immer erneut 

wurben fie, ebenf o wie bie ©rgane unb 3wangstaten• 

fetten, "Oer"Oollfommnet. �ier fanb aif o Waf)lfraft if)r 

im waf)rfl'en Sinne auserwäf)ltes Wirfen in allen fl'erb. 

Iid)en l!ebewef en nod) erweitert. 2!ber als bas Werben 

ber 2!rten unb bas \)ererben ermorbener ifigenf d)aften 

abgefd)Ioff en war, blieb il)r im wef entlid)en bas f d)ein· 
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bar entgegengef et:;te, in Wal)rl)eit aber Iebensrettenbe 

'Umt, ;u t>erl)üten, ba6 ber t>erfianb t>orfiellungen 

gewann, wie fie bem �eid)tum ber Wal)rnei;>mungs. 

fraft ber Sinnesorgane bief er J!ebewef en an fiel) mög. 

l ief) gewef en wären. 

"'6at bie Wal)Ifraft überall, wo bas !!eben nid)t ge. 

fäl)rbet wirb, f elbfiänbige ifntf d)eibungen, ;u benen ber 

X>erfianb an fiel) befäl)igt ifi, ;u uml)üten, ;u förbern 

unb :Irrtum ;u t>erl)üten, f o umtreut fie in gleid)er 

t>ollfommenl)eit aud) bas Seelenbunfel all bief er unter. 

bewu6ten J!ebewef en. So t>ollfül)rt fie ein Wäd)ter• 

amt, ;u bem J!eib•, J!ufiempfinben unb "'6a6gefül)I nid)t 

fäl)ig wären. Sie fid)ert bie t>ollfommenl)eit bief er 

J!ebewef en, inbem fie bie für bie 3Daf einserl)altung unb 

'Urterl)altung f o wid)tige Seelenarmut bes �ieres be. 

l)ütet. Sie 'Oerl)inbert, ba6 feine t>orfiellungswelt fiel) 

Iebensgefäl)rbenb bereid)ert unb baburd) t>om Wef ent• 

Iid)en ablenft. Sie 'Oerl)ütet aud), ba6 t>orfiellungen 

t>on für bas 3Dafein unwef entlid)en ifrf d)einungen, 

bie ber t>erfianb in mand)er Stunbe ber t11u6e t>Om 

3Daf einsfampf wol)I einmal gebilbet l)at, bem O:Sebäd)t• 

nis eingegraben werben, in weld)em fiel) nur bas 

Wef entlid)e wieberl)olungsbereit l)alten barf. 3Die 

X>erge6Iid)f eit 'Oollenbet bann nod) ben wunberbaren 

23au ber unterbewu6ten �ierf eele im 3Dienfie einer 

weifen Wal)Ifraft. :In X>ollfommenl)eit wirb l)ier finn• 

wibrige Unt>ollfommenl)eit burd) Wal)Ifraft t>erl)ütet, 

obwol)I bief es J!ebewef en in feinen Wal)rnel)mungs. 
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organen, im erwad)ten X>erfianbe, im Q:mpfinben unb 

jül)len bie uollfommene X>orbereitung bes Sd)öpfungs. 

;ieles uerwirfüd)t. jürwal)r, eine f old)e 'Wirfüd)feit 

ifi a3ottoffenbarung ! 3Denn in gleid)er X>ollfommenl)eit 

f orgt bie 'Wal)lfraft, wenn immer bas !!eben burd) eine 

Q:ntf d)eibung nid)t gefäl)rbet wirb, bag bas Seelen• 

leben bief er �iere eine Q:rinnerung bewal)ren barf, bie 

bie Seelenarmut etwas milbert. 

�aben wir bisl)er burd) ben 2.;Iicf auf il)r 'Wirfen 

im unterbewugten �iere bie 'Wal)lfraft nur als uoll· 

fommenen �üter ber Selbfierl)altung trot:; f o reid)er 

�obesgefal)ren bewunbert, f o erwarten wir, bag nod) 

ein ;weites lCmt bief er l)eiligen 'Wal)lfraft anuertraut 

ifi. Q:s wirb gan; im a3egenteil f öff Iid)e Seelengüter 

ber menf d)enf eele in bief en unterbewugten �ieren 

f d)on in lCnbeutungen wecfen unb förbern, bie nod) 

weit mel)r als jene uon il)r bann unb wann gefiatteten 

'Wal)rnel)mungen unb Q:rinnerungen bie Seelenarmut 

bief er l)albwad)en l!ebewef en nid)t nur milbern, f on• 

bern fie fogar uor ben menf d)en gerabe;u uerl)üllen. 
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ma�lftraft ntent nem Qerfter\llacgen ne� 
§:Jeelenleben� tn unterbe\llu{itenilebe\llefen 

Q"\ ic göttlid)c Wal)lfraft uml)ütct in bcn untcrbc. 

� wugtcn �icrcn, wie wir f al)cn, nur bic Q:rl)a[. 

tung bcr ).')ollfommcnl)eit bicf er Q:rf d)cinungcn. Sie 

wäl)lt unter allen bcm 'lCugc unb ©l)r möglid)cn Wal)r• 

ncl)mungcn in 1-!cnfung bcr 'lCufmcrff amfcit nur bic für 

ocn 3Daf cinsfampf uncntbcl)rlid)cn unb umtrcut f o bas 

notwcnoigc Scclcnbunfcl, um anbcrf eits bic Sclbflän. 

bigfeit bicf es �icrcs als ).')orflufc bcr jrcil)cit bes 

bcnmgtcn 1-!cbcwcf cns burd) Wal)[ finnt>oll crbad)tcr 

�at immer roicbcr neu ;u t>crwcrtcn, wo immer bics 

feine ©cfal)r für bcn 3Daf einsf ampf bcbcutct. 'lCbcr 

bicf c Seele erfüllt ja aud) oic il)rcm Scclcnbunfcl 

t>öllig cntgcgcngcf Ct3tc 'lCufgabc, bas f cclifd)c Q:rlcbcn 

bcr tncnfd)cnf cclc, bas über bic 3Dcnffraft l)inaus 

il)rcn �cid)tum ausmad)t, t>or;ubcreitcn ! �abcn 1-!cib· 

uno 1-!uflcmpfinbcn unb bcr �ag alles lcbcnswid)tigc 

�anbcln trot3 Q:rblaff cn bcr 3wangstatcnfcttcn t>Oll• 

cnoct gcfid)crt, f o l)abcn fic ;ugleid) ein Q:rwad)cn t>on 

Scclcnfäl)igfcitcn in bicf cm unterbewußten 1-!cbcwcfcn 

t>crwirflid)t, bic in bcr tncnfd)cnf cclc im ljcwußtf ein 
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bie mid)tige '2Cufgabe l)aben, einem uollfommenen 

Selbjterl)altungsmiIIen bie tl1öglid)fcit einer Un\JOll• 

fommenl)eit 3u fid)ern, unb aud) bei ber Seibjtf d)öpfung 

jeber '2Crt, 3u ber bie menfd)enfeeie fid) feil)ig ermeifen 
f oll, 23ebeutenbes leijten. Wir ermarten nun \JOn ber 

Wal)lfraft, baf, fie in il)rem reid)en Wirfen in ber 

unterbemuf,ten �ierf eeie eine nod) n<-il)ere ).)erwoben• 

l)eit mit bem Sd)öpfungs3ieI 3eigt. Wir erwarten, baf, 
fie in il)rem Wirfen erjtes feeiif d)es !!eben uml)egt, 

weld)es bie ).)orbereitung ber {)eiligen jeil)igfeit ijt, bie 

bie menf d)enfeeie bereinjt als :Jd)erieben in fid) reid) 

entfalten wirb. 

Q:l)e wir aud) bief em Wirfen ber Wal)lfraft unf er 

Sinnen wibmen, mollen wir uns in bicf e unterbewuf,te 

Seele nod) etwas tiefer einleben, bamit wir miff en, 

wesl)alb ein f o mattes, f o leif es '21l)nen bes im :Jd) bes 

menf d)en l)ell erwad)enben f eeiif d)en Q:riebens über• 

l)aupt trot;; aller �Cirte bes :iDaf einsfampfes jtattl)aben 

unb beobad)tet merben rann. '.\Dies Q:rieben ijt aller• 

bings nur als 3arte '2Cnbeutung fommenber �erriid)feit 

in bie unterbewuf,te �ierf eeie gefegt, unb wir müffen 

auf gefal)riof e Stille in il)rem :iDaf ein warten, bamit 

es nid)t \JÖllig unwal)rnel)mbar bleibt unb \JOn uns 

überf el)en wirb. Sold)e Stille aber l)at uns ein '2Cb· 

fd)nitt bes Werfes 11Wunber ber 23ioiogie im !!id)te 

ber <5otterfenntnis meiner Werfe" im 3weiten 23anb : 

11!!ebensgemeinf d)aften be3eugen bas Weltbiib ber 

,Sd)öpfungsgef d)id)te"', erfennen Iaff en. 
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Seelenarmut ober Seelenbunfel nannten mir ben 

3u\fanb ber Seele aller nid)tbemuf,ten i!ebemef en, unb 

mein Werf 11'.Jn ben ©ef ilben ber ©ottoffenbarung'' 

wirb ben Sinn einer f o tiefen ©otttJerl)üllung l)ell be· 

Cicf)ten. s6ier fei nur angebeutet, baf, in allen i!ebemef en 

ber Sd)öpfung f olcf)es 3Dunfel trot;; all il)res l\önnens 

crl)alten i\f. 3Da fie bas Scf)öpfungs3iel alle nicf)t in fiel) 

tJermirfücf)en fönnen, i\l' f olcf)e \)erl)üllung ©ottes in 

il)nen ein ©ebot göttlid)er f.frl)abenl)eit über bief e 

Sd)öpfung. '2!ber als mir uns in bem genannten Werfe 

tiefer in bief e unterbemuf,ten Seelen tJerf enften unb 

3ugleicf) uns tJon ben jorf cf)ern il)re Seelenarmut im 

ein3elnen ermeijen l ief,en, warb uns �ie fö\flicf)e f.fr, 

fenntnis, wie f el)r bie tnenf cf)en irren, bie in ber '['.ier• 

me[t untereinanber, ja aucf) in il)rem 't)erl)alten 3ur 

Pfian3enmelt nur ein immermäl)renbes tnorben unb 

't)ertilgen f el)en wollen. Wie es tJon ber \)ollfommen• 

l)eit bes Selb\ferl)altungsmillens aller bief er i!ebemefen 

einf cf)Cief,Cicf) ber unterbemuf,ten '['.iere nicf)t anbers in 

ber 11Scf)öpfungsgef cf)icf)te" erwartet murbe, fönnen 

alle bief e i!ebemef en ebenf o wenig folcf)es 3iel ber 

i!ebensfül)rung l)aben, wie fie bie tJOn ben jorf cf)ern 

f o irrig bel)aupteten 3iele imperiali\fif cf)er tnenf cf)en 

\Jerfolgen fönnen, 11bie gan3e Welt erobern 3u wollen". 

'CJein, in ber Welt ber nicf)tbemuf,ten i!ebemef en 

l)errfd)t bie meif e 2;ef cf)ränfung bes l\ampfes unb 

gegenf eitigen tnorbens auf bas für tiie f.frl)altung ber 

'2!rt notmenbige tninbe\fmaf,. Sinti biefe i!ebemef en 
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weber f elbfi in iCobesgefal)r, nod) "on �unger ge. 

peitfd)t, f o l)errfd)t 1\ul)e in il)nen unb 11jriebe" ber 

Umwelt gegenüber. �ierfür geben uns bie 2,;eobad)tun• 

gen ber jorf d)er immer wieber ungewollt bie 2,;eweif e. 

'0un aber möd)te id) bas flüd)tige !Einleben in all 

bief e Seelen nod) "ertiefen burd) ben �inweis auf bie 

Seltenl)eit ber 1\ul)efiörungen "on feiten ber jülle 

"erf d)iebenartigfier J!ebewef en, bie unferen Stern be· 

fiebelt. '.Je!) möd)te erfennbar mad)en, ba6 nur ber 

ITTenf d) burd) über"ölferung bief er !Erbe fiel) in einer 

11ITTaff e" tummelt, bie fiel) immerwäl)renb, aud) oft 

ol)ne jebe böfe 11bfid)t, gegenf eitig fiört unb bebrängt, 

wäl)renb nur bie Seltenen fiel) in il)rem l!eben eine 

wol)ltuenbe !Einf amfeit 3u fid)ern wiffen unb babei 

bennod) il)r f egensreid)es 11mt an ben ITTenf d)en er• 
füllen ! '..Jn ber Welt ber iCiere unb Pflan3en aber, bie 

bas Sd)öpfungs3iel nid)t erreid)en, l)errf d)t tro13 all 

il)rer reid)en 3al)l unb ITTannigfaltigfeit für fie alle 

jene wunberbare wol)ltuenbe !Einf amfeit unb 1\ul)e, 

bie nur "on bem baf einsnotwenbigen ©efd)el)en unter• 

brod)en wirb. �ie Seelenarmut aber ifi ber fid)ere 

Sd)u13 f old)en Segens. �esl)alb finben wir in ber iCier• 

unb Pflan3enwelt au6er all ben "ielen 11rten ber 

11Srmbiofen", bes 3ufammenlebens gleid)artiger l!ebe· 

wefen ol)ne gegenf eitige �ienfie, ober /led)ter Srmbi. 

ofen", bes 3ufammenlebens untcrfd)iebl id)er l!ebewefen, 

bie fid) gegenf eitig ben �af einsfampf erleid)tern fön· 

nen, 3eitweif e 3uf ammenfd)Iüffe unb - wie bie jorf d)er 



f agen - eine 11grof,3ügige ©efelligfeit". So finben wir 

\1ögel auf bem lflefantenrücfen, 3al)Uof e Kleintiere auf 

bem �ücfen bes �aififd)es, in ben U1ufd)eln unb am 

munbranbe bes Kleinfrebf es. '2!1le biefe J.!ebewefen 

f el)en in ben �ieren eine gute jal)rgelegenl)eit, einen 

Sd)ui:; ober ein angenel)mes '0äl)rplät:;d;en, unb man 

läf,t fie gewäl)ren ! 

Wir braud)en uns nur einmal einen bewol)nbaren 

Stern 'l'or3uftellen, ber bie gleid)e jülle mannigfaltigjler 

nid)tbewuf,ter J.!ebewef en aufwief e wie unf er Stern, 

auf weld)em aber nid)t bie f o finn't'olle tiefe lfinfamfeit 
burd) ein tlid)t.UJal)rnel)men anberer J.!ebewefen, bie 

weber nüt:;en nod) f d)aben, l)errf d)t, um 3u al)nen, weld) 
ein Segen l)ierburd) für fit alle, aber aud) für alle bie 

bewuf,ten Wef en, bie U1enf d)en, gef d)affen ijl, bie mit 

f old)er unermef,Cid)en Sd)ar mannigfaltigjler !Lebt· 

wefen biefen Stern bewol)nen ! Würben fit alle ein. 

anber wal)rnel)men unb bead)ten, bann wären bef onbers 

bie f d)on mit \1erjlanb begabten unterbewuf,ten !Lebt· 

wef en tatfäd)Cid) wol)C 3u jenem 11ununterbrod)enen 

Kämpfen unb U1orben" 't'erfül)rt, bas mit btr \1oll· 

fommenl)tit il)rer lfrf d)einung 't'Öllig un't'ereinbar 

wäre. ?.Dann wäre tatf äd)Cid), wie menfd)en es wäl)nen, 

11ber Kampf ber \1ater aller ?.Dinge". '0un aber f el)en 

wir ftatt beff en finn't'olle �ul)e, bie nur unterbrod)en 

ifl 't'on bem Kampf ums !Leben, ber für bie ?.Daf eins• 

erl)altung aller bief er nod) 'l'ollfommenen J.!ebewefen 

unerläf,lid) ijl. UJal)Cfraft l)at alfo in all bief en Seelen 



mit jenem Wirfen, bas wir in ber Iet3ten 2-)etrad)tung 

umf onnen l)aben, 3ugieid) aud) ben „jrieben" ber unter• 

bewutjten !!ebewef en mitgefid)ert, ben fie allen -ooran• 

gegangenen Stufen bes !!ebens f d)enfte. Sie l)at bies 

erreid)t trot3 ber burd) bas Q:rwad)en bes 't'.>erftanbes 

f d)on -oerwirfrid)ten Seib(iänbigfeit in gar mand)en 

1!ntworten auf Q:inbrücfe ber Umweit. 

Wenn wir uns l)ier bie Seeienarmut bief er unter. 

bewutjten !!ebewef en -oergegenwärtigt l)aben, müffen 

wir aber aucf) einen -oergieid)enben .l)Iicf auf all jene 

menfd)enf eeien werfen, beren Seeienarmut wir im 

't'.>ergieid) 3u bem f eeiif d)en 1\eid)tum, ben ein tl1enfd) 

in fiel) -oerwirfüd)en fann, mit 1\ed)t erf d)recfenb nennen 

müffen ! :Jn ber -oon einem un-oollfommenen Sefbjl. 

erl)aitungsrvillen bes menfd)enbenmtjtf eins gef d)affenen 

:Jnnenweit f el)en wir bei einer -oölligen 't'.>erarmung 

an all jenen Wal)rnel)mungen, bie ais 't'.>or(iellungen 

fe(igel)aiten werben f önnten, weid)e eine <5ottoffen• 

barung im Wdtall, in ber l\uitur unb in anberen 

menf d)enf eeien übermittein fönnten, eine wal)re jiut 
ber nid)tig(ien Q:inbrücfe aufgenommen unb f el)en 't'.>or• 

ftellungen fe(igel)aiten, bie feineswegs etwa wenig(iens 

für ben 3Dafeinsfampf wefentiid) wären ! Sie finb eine 

armf dige 1!usief e all beffen, was bem menfd)en mitteI. 

bar ober unmitteibar !!u(iede&en fid)ern unb !!eib er• 

fparen fann. 3Daneben f el)en wir nod) eine jiut -oon 

'2Cntworten auf Q:inbrücfe, bie fid) immer erneut in ben 

't'.>orbergrunb brängen, bie mit �atj ober !!eib ober 
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anberen ©efül)Is• unb Willensregungen anberen men• 
f d)en gegenüber eng uerbunben finb ! 6eelenarmut ij1 

alfo l) ier eigentlid) gar nid)t einmal ber be3eid)nenbe 

2!usbrucf für f old)e :Jnnenrvelt, bie bie menfd)enf eele, 

bie fie fiel) f d)uf, mal)rlid) niemals in Xul)e unb jrieben 

3u uerf et;;en uermag. '0ein, fie peitfd)t fie im ©egenteil 

in bief er nid)tigen, armf eligen :Jnnenmelt als ber uer. 

meintlid)en 11mirfüd)en Welt" l)in unb l)er unb uer• 

leitet fie 3u immer erneuten, nid)t nur törid)ten, nein, 

aud) 3u uielen im \1ergleid) 3um 6inn bes !!ebens 

nid)tigen unb nur 3u oft aud) finnmibrigen 2!ntmortcn 

auf f.!:inbriicfe. Weld) eine füuft 3u all ben nid)tbemuf,• 

ten iCieren unb pfian3en unb vor allem aud) 3u ben 

unterbemuf,ten !!ebemef en, bie nur bie für ben lDaf eins• 

fctmpf nohvenbigen Q:inbrücfe ber Umgebung tatf äd)· 

lief) mal)rnel)men unb als \1orj1ellungen erinnern ! 

6eelenrul)e l)errf d)t aber aud) in ben unterbemuf,ten 

iCieren banf ber \1ergef,lid)feit il)res �aff es. �u r  

f olange bie !!ebensgefal)r mäl)rt, erl)alten fie biefes 

©efül)l in fiel) lebenbig. '2rlle !!ebemef en aber, bie il)nen 

nie gef.1l)rlid) 1verben, bead)ten fie überl)aupt nid)t. :Jn 

f old)en Seelen l)crrfd)t alfo Xul)e unb Jrieben, fobalb 

bas lOaf ein nid)t in ©efal)r ij1. lOas \1ergeff en erlittener 

<nual unb bie 2!l)nungslofigfeit ber fommenben erl)öl)t 

nod) bie ©erul)f amfeit ber fampf• unb arbeitsfreien 

!!ebensjfunben. 

lOurd) grof,e Q:inf amfeit ij1 ben Q:rf d)einungen bes 

Weltalls, wie mir bies in bem Werf 116ieges3ug ber 



Plnfif" erfennen burften, bie Q:rf)altung geficf)ert. 3Die 

a3eflirne f el)en fie für alle SternenfläMe, bie Spiral· 

nebeC, gewaf)rt unb fef)en fie aucf) innerf)aCb bief er f O• 

weit geficf)ert, ba6 ein 'Uufeinanberprall unter ben 

utiriaben glül)enber Sonnen in if)nen eine gro6e SeC· 

tenf)eit ifl. 3Die 'Utome, aus benen bies Weltall beflelJt, 

ficf)ern fiel) Q:inf amfeit, benn jeber 'Utomfern forbert 

für fein 'Utom bas J o ooo bis J oo ooofacf)e an luftleerem 

1{aum, als feine eigene a3rö6e einnimmt. t'lur bie i!ebe· 

wefen, f o f agte icf) in jenem Werf, f cf)einen biefen 

weifen Weg ber i!ebensrettung au6er acf)t gelaff en 311 

f)aben, fie mef)rten fiel) in ber Q:pod)e bes Werbens ber 

'Urten unb erf)alten fiel) in all if)rer mannigfaltigfeit 

banf ber uollfommenen 3wangstatenfetten. t):un aber 

bürfen wir erfennen, wie a3ottuerf)üllung in bief en 

i!ebewef en fie f elbfl mit �ilfe ber Waf)Cfraft in eine 

fcf)einbar einf ame Umgebung flellt, weil fie aus ber 

Umwelt nur weniges t'lotwenbige waf)rnef)men. Was 

aber ifl baburcf) allen bief en i!ebewef en geficf)ert'? t'licf)ts 

anberes als bie ungeflörte Q:inf amfeit, bie jebem 

Q:leftron im 'Utom unb jebem a3eflirn im Weltall ge. 

wäl)rt ifl !  :Jn folcf)er Q:infamfeit aber fann bas �ier 

nun umf o ef)er all bie eigenen erflen Seelenregungen 

waf)rnef)men, bie es für feine t'läd)fl·3ugef)örigen, vor 

allem für feine 2.;rut, erlebt, f olange bies für beren 

Q:rf)altung notwenbig ifl. Ja, wir f ef)en es - natüdicf) 

immer im 3uf ammenf)ang mit t'lotwenbigfeiten für bie 

Q:rf)altung bes eigenen i!ebens unb ber 'Urterf)altung -
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f d)on menf d)enäf)nlid)e Seelenregungen befunben, benen 

bie göttlid)e Waf)lfraft eine Ungefäf)rlid)feit für bie 

1'ollfommenf)eit ties J.!ebewef ens fid)ert. 

3Das Q:mpfinben tion <nual bei !!:ntbef)rung ber jort• 

pffon3ungsmöglid)feit unb tion fiüd)tiger J.!ufl bei beren 

Q:rfüllung fid)ert trot3 tler bei bief en J.!ebewef en not. 

wentlig geworbenen inneren l;;efrud)tung bie !!:rf)altung 

tier 'Urt, obwof)l bie ©efaf)ren fiel) mef)rten unb bie 3af)l 

ber t1ad)fommen bief er unterbewu6ten J.!ebewef en 

geringer wurbe. Wir erfennen f)ier nod) nid)t bas 

Wietlerauftaud)en jener älteflen, auf bas Sd)öpfungs. 

3iel f d)on f)inweif enben Waf)foerf d)mel3ung, bie nid)t 

ber jortpfian3ung, f onbern ber 1'erjüngung bei f)öf)eren 

!!:in3ellern bient Cf. o.). Wof)l aber bieten uns bie 1'ögel 

reid)en !!:inblicf, bei benen tler Wille ;um Sd)önen fiel) 

tiem paarungswillen innig tierwebt. Wof)l wäre es im 

Werben bief er 'Urten ebenfo gut möglid) gewefen, ben 

1'ogelweibd)en als Q:rbinfiinft bie ;?;;ereitwilligfeit ;ur 

Paarung mit ins 3Daf ein 3u geben. 'Uber bas ifl nid)t 

gef d)ef)en, unb fo fief)en fie benn banf ber jreif)eit, bie 

f) ier tiem weiblid)en iCiere belaff en ifi, bem menf d)en 

näf)er, ;eigen fiel) in bief er 2;;e3ief)ung if)m tierwanMer 

als bie übrigen unterbewu6ten J.!ebewef en. 3Der männ• 

lid)e 1'ogel f ann bie paarung nid)t er;wingen, bas 

1'ogelweibd)en ifi aud) nid)t burd) 3tvangstat ge3wun• 

gen, untl f o mu6 benn Werbung tion Seiten bes männ• 

Iid)en 't)ogels beginnen. Wie aber ifi fie gefialtet� 

'.Jmmer erf d)eint fie uns wie eine tiorbereitenbe 't)er• 



wirflicf)ung f celif d)cn l!cbcns bes tncnf cf)cn. 3Dcr 
Waff cr'\Jogel 3. �. taucf)t in bic �iefc unb bringt im 

Scf)nabel ©c3weig f)crauf, wie bas \Jogelpaar es fpätcr 

für bcn '0cj1'bau braucf)cn wirb, unb 3cigt es bcm 

\Jogelweibcf)cn. rer wcd't in if)m baburcf) bcn tnuttcr• 

willen, regt alle jene ererbten 3wangstatcnfctten bes 

'0cj1'baucs f o weit an, baß es nun gewillt ij1' 3ur paa. 

rung. ::lj1' f olcf)c 'Urt bcr Werbung nicf)t bcm \Jcrf)altcn 

bcr tncnf cf)cn fd)on '\JcrwanM� Wie mancf)es tnal wcd't 

aucf) im tncnf cf)cn bcr tnuttcrwille bcn Willen 3ur 

tninnc!  3Das \Jogcimänncf)cn war roeif e beraten burcf) 

bas rerbgut, bas bicf e finn'\Jollc 'Urt bcr Werbung, bie 

einj1' im Werben bcr 'Urtcn Waf)Ifraft gewäf)It l)attc, 

in if)m wicbcrf)olt. 'Ubcr wir fragen, ob ein Wcd'cn bcr 

rerinncrung an bie 3wangstatcnfcttcn bes '0cj1'baus 

burcf) bic Waf)rncf)mung bcr '0ej1'bau3weige eine 

;wangsläufigc �creitf cf)aft bes Weibcf)ens auslöj1' ober 

ob es nun crj1' f cclif cf) in bie l!agc '\Jcrf ct;;t wirb, �creit· 

fcf)aft 3ur Paarung 3u wäf)Icn, ob alf o f)icr nicf)t Waf)l• 

fraft wicbcr eine !!eben rcttcnbc '2Cufgabc erfüllt� Wer 
wollte bicf e jragc bcff cr Iöf cn als bcr jorfcf)cr, ber 

bocf) jällc bcobad)tcn fann, in bcncn bicje l!od'ung unb 

Werbung nicf)t 3um 3ielc fül)rt !  

'0äf)er nocf) an bas crj1'c af)ncnbc 'Uuftaud)cn gött• 

Iicf)cn lerlebcns, bas bcn f cclif d)cn Xcicf)tum bes tl1cn· 

f cf)en ausmad)cn wirb, werben wir gcfüf)rt, wenn wir 

f cf)cn, in welcf)cm 'Uusmaß fiel) bie Werbung in  bcr 

ficf)crcn rerwartung betätigt, baß in  bem weiblid)cn 
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\Jogel f d)on ein erjtes Q:rwacf)en bes göttlicf)en 'Willens 

3um Scf)önen in inniger l:>erwebung mit ber paarungs. 

bereitf cf)aft erlebt werben fonn. '.Jcf) benfe l)ier gar nicf)t 

etwa nur an bie für ben 3Daf einsfampf oft el)er l)inber• 

Iid)en „Sd)önl)eiten" ber männlid)en l:>ögel, tvie  fie bie 

parabiestJögel ober ber Pfau am auffallenbjten auf• 

weifen. 3Das männcf)en ijt für bie Q:rl)altung ber '2!rt 

nicf)t f o notwenbig wie bas 'Weibcf)en unb fann fiel) 

bal)er mel)r Scf)önl)eit Ieijten. Q:s barf aber feinesfalls 

angenommen werben, bag bas 'Weibcf)en ber l:>ögel f o 

blinb für bie Sd)önl)eit ijt wie ein jif cf)weibcf)en, bas 

bie bunten jarben ber �Od)3eitsbef cf)uppung bes ffiänn• 

cf)ens gar nicf)t wal)rnel)men fann. Sel)r einbeutig wirb 

bas <15egenteil  erwief en, wenn wir beobacf)ten, bag ber 

männlicf)e l:>ogel tJor bem 'Weibcf)en, bas er umwirbt, 

feine Scf)önl)eit immer wieber neu 3ur Scf)au jtellt. So 

wirb benn aucf) l)ier bie 'Wal)Ifraft fiel) bem Paarungs. 

willen gef eilen unb 3um erjten mal in ber i!:'.ierwelt 

fd)on jene f o Iebenswid)tige l:>erwebung mit bem 

'Willen 3um Scf)önen eingel)en. 3Dag bem f o i\f, bewei. 

f en uns tJor allem bie „l!aubentJögel", bie bef onbere 

l!aubengänge bauen, welcf)e feineswegs 'CJ:ejter für bie 

2,;rut fein f ollen, f onbern nur ber 'Werbung um bas 

'Weibd)en bienen. Sie fcf)mücfen bie 'Wänbe bief er 

�ocf)3eitslauben mit bunten 2,;lüten, 2,;lättern unb 

2,;eeren unb f ammeln bunte Steine, mit benen fie aucf) 

ben 2.;oben 3ierlicf) belegen. mancf)e l:>ögel jtellen aucf) 

jarbjtoffe l)er unb bemalen ben fejtlicf)en l\aum mit 
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il)rem Sd)nabel. �ann aber beginnen fie in bief em 

�od)3eitstempeC iI)re feCtf amen X>errenfunge11 '-'Or ben 

'Uugen bes Weibd)ens. Sie nel)men bann bie Sd)mucf. 
(l"ücfd)en "'om :?.;oben auf unb Cegen fie bem Weibd)en 

3u Jüäen. �ie finn"'olle 'Unpaff ung il)rer Sd)mucfwal)C 
an bie jeweiCigen X>erl)iiCtniff e Cegt es nal)e, baä ber 

:::Jn(l"inft3wang l)ier "'iel freie Wal)[ Cie6 unb Wal)[. 

fraft beim Sd)mücfen l)aCf, fo wie fie in X>erwebung 

mit bem iCrfierwad)en bes Willens 3um Sd)önen aud) 

bie paarungsbereitf d)aft bes umworbenen X>ögeCd)ens 

wecfen l)iCft. 

ifine gan3e �eil)e "'on itatf ad)en ber X>ogeCwerbung 

erweifi aber aud), baä ber im unterbewuäten l!ebe· 

wefen erwad)enbe Wille 3um Sd)önen ben �l))'tl)mus 

aCs ©Ceid)nis bes Sd)önen edebt. �enn alle bie Werbe· 

tän3e ber X>ögeC, bas 11:?.;aC3en" unb feierCid)e Sd)reiten 

"'or ber Umworbenen, l)aCten fiel) an (l"renge �l))'tl)men. 

ifs i(l" Ieid)t mögCid), ba6 f oCd)es Wol)Igefallen aud) bas 

ein3ige i(l", was bie Sing"'ögeC, bie ben ©ef ang 3ur 

Werbung wäl)Cen, unb bie Weibd)en, bie il)n anl)ören, 

an bem ©ef ang edeben. 'Uber bie ein3elnen 'Ubarten ber 

©ef änge fpred)en bod) f el)r bafür, ba6 aud) bas l!ieb 

f elb(l" ben Sd)önl)eitswillen erfüllt unb ba6 weiter 

Spielraum ber Wal)I belaffen i(l". Wie f el)r aber l)ier• 

bei ber Wille 3um Sd)önen erwad)t i(l", erwei(l" uns bas 

Singen aud) nad) bem ifrreid)en bes Werbe3iels; er(l" 

allmäl)Cid) wirb es bann "'on ben p�id)ten ber :?.;rut. 

"'erf orgung "'erbrängt. �od) aud) im Weibd)en gefeilt 
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fid) Waf)Ifraft bem Willen ;um Sd)önen; benn mürbe 

nid)t bie Waf)fö:aft in bem umworbenen ).)ögeld)en, 

t')Crrooben mit bem Willen ;um Sd)önen, bie Paarungs• 

bereitf d)aft roecren, fo roären Wettgef änge ber ).)ögel 

nid)t notroenbig, f onbern ber er{le roaf)rgenommene 

©cf ang müj3te bas 3iel bann f d)on burd) 'Jn{linft;roang 

fid}er erreid)en. 

3Dod} i{l roirfüd) bief er Wille ;um Sd)önen in \)er• 

roebung mit ber Werbung bie ein;ige mit ber men• 

fd}enf eele t')Crroanbte Seelenregung, bie Waf)lfraft f)ier 

betreut� 'Jn ber 11Sd)Öpfungsgefd)id}te" f d)Iie6t bie 

Sinnbeutung ber Seele bes unterberou6ten '[ieres mit 

ben Worten : 

11Wir weilen bid)t an ben '[oren bes ©ottesberou6t• 

feins; roie beutlid) erlebten roir bies, als f o \')iel 

menfd)enäf)nlid)es l\önnen in bief en unterberougten 

'[ieren auftaud)te ! Sollten fie, bie erjlen, roeld)e in 

mand)en nebenf äd)Iid)en �anblungen ,gott-oerlaffen' 

fein fönnen, uns nod) nid)ts t')On einem f)öf)eren ©ott• 

erfülltf ein af)nen Iaff en� �erou6te ©ottoffenbarungen 

werben im menf d)en, f o roiffen roi r, ©ottesberou6tfein 

f d)affen. 'Uf)nt bief es '[ier nod) nid)ts -oon bief en 

gef)eimnist')oll{len Q:ntf d)Ieierungen ©ottes im Weltall 
ober erroad)t ©ott fraftt')oller im '[iere, als roir bies 

bisf)er erroief en f)aben� 

Q:in {lumpfer Sd)önf)eitsroille beginnt, bie plumpen 

'[riebe ber Sei;ualität ;u t')erflären, aber bies i{l nid)t 

bas ein;ige Q:rroad)en im unterberou6ten '[iere. 3roei 
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()eile Sterne ber tnenf d)enf eele beginnen mit gan; 

mattem Jlimmern bas 3Dunfel ber �ierf eele ;u burd)• 

bämmern. Unb merfwürbig, ;um er{len male unter• 

f d)eibet bie <1fottotfenbarung bie ©ef d)Ced)ter. 2.;eiben 

f d)enft fie bie gleid)en Sterne, unb bennod) fd)on ()ier, 

in ber �ierf eelc, will es uns bebünfen, als f ei i()re 

!Leud)tfraft tJerf d)ieben {larf. tnuttediebe unb <Bottes. 

{lol;, f o werben wir bie ©ottent()üllungen nennen, wenn 

fie in ber tnenf d)enf eele ;u l)ell{lem Stra()Cen erwad)t 

finb unb mit i()rem !Lid)te bie ta{lenbe Seele ;ur gött• 

Cid)en \)ollfommen()eit () inauffül)ren wollen. 3war f orgt 

aud) ber !Löwe für bas Wo()[ feiner 2,;rut, bod) ()eller 

leud)tet in ber �iermutter ber opfernbe Wille. 'Wo()l 

f d)reitet aud) bie !Löwin mit Würbe, als a()nte fie, bafj 

fiel) in i()r ber ©ott bes 'Weltalls wie in aller fErf d)ei· 

nung offenbart, bod) burd)bringt bies 'U()nen fie nid)t 

mit ber föniglid)en Sid)er()eit, bie aus bem Sd)ritte 

unb 3orne bes !Löwen fprid)t." 

Wie anbcrs aber ()ättc fiel) wo()[ bicf es 11mattc 

Jlimmern" bcr beibcn göttlid)en Stral)len, bic f d)on 

in bas 3Dunfc[ ber untcrbewufjtcn �ierf celc bringen, 

;um 'Uusbrucf bes Stol;es in �a[tung unb 3orn bes 

�icrcs unb in 'itufjcrungen ber 2,;rutfürf orgc, bie an 

tnuttcrlicbc erinnern, für ben beobad)tenben tt1cnf d)en 

wal)rne()mbar mad)en fönnen, wenn nid)t in bicf er 

�icrf eele bie burd) fEinbrucf unb \)or{lellungsarmut 

gefid)crte 1\u()e ()errfd)te? '2Cber in fold)er fcelifd)en 

'Wirflid)fcit werben fie nur bann unb nrnnn einmal 
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erfennbar für uns unb finb uns eine erf d)ütternbe !ein· 

fid)t. 2'ef onbers l)äufig l)aben mir l)ier3u '2!nla6, menn 

mir bie jürf orge für bie 2'rut beobad)ten, bie alle 

opferbereiten -s6anblungen, bie f ogar bie 1-!ebensgefal)r 

feineswegs f d)euen, auslöft. Unb ba es fiel) bef onbers 

l)ier l)Ciufig ereignet, bag es fiel) um unt?orl)ergef el)ene, 

t?om !f rbgut aud) nid)t burcf) '2!bwel)rtaten gebannte 

©efal)ren l)anbelt, f o l)at l)ier bie Wal)lfraft ein 

reid)es ©ebiet ber Wirff amfeit im 3Dienft bief es erften 

jlimmernben 3Dämmerns ber !fltern•, t?or allem ber 

mutterliebe, bie in ber menf d)enf eele ein fo f egens· 

reid)es Wirfen fid)ern wirb ! 1\onnten mir es nid)t 

beobad)ten, mie ein muttertier, bem f d)on mand)es 

U1al eine '2!n3al)l '.Jungtiere t?Om U1enf d)en genommen 

wurbe, wenn bie ©eburt nal)t, nid)t  mel)r wie 3ut?or 

t?ertrauensf eiig bem menf d)en fid)tbar unb erreid)bar 

fein warmes t1eftlein für bie 2'rut t?orbereitet� !es 

fud)t lange nad) einem gef d)üt;;ten ©rt, wo es bem Raub 

feiner 1\inber nid)t ausgef et;;t 3u werben l)offt. U1ül)· 

fam fried)t es an einen bem menf d)en nid)t betretbaren 

Unterf d)lupf, obwol)l es als -s6austier im übrigen bas 

grö6te \)ertrauen 3u il)m l)at. 3Dort im \)erftecf f äugt 

es feine bann geborenen '.Jungen, bis es 3u feinem 

6d)recfen erleben mu6, ba6 man fie auffinbet unb bie 

grauf ame �at 'OOn neuem begel)t. Wal)lfraft l)alf bem 

erwad)ten \)erftanbe im 3Dienfte ber mutterliebe, l)ier 

wie f o oft bei ben unterbemuaten �ieren. Unb meld)e 

innige 3uneigung 3eigen fie 3u il)ren '.Jungen, f oiange 



fie nur irgenbwie nod) ber �ilfe unb Jürf orge bebürfen. 

'Ja, fie f d)euen nid)t \">Or ben grö6ten ©efaf)ren 3urücf, 

um fie 3u f d)üt.;en, 3u retten, unb wieberum f)at Waf)l• 

fraft f o mand)es mal bas eMe 'Umt ber bumpf er• 

wad)enben Q:ltern•, \">Or allem ber U1utterliebe burd) 

f elbflänbig erwäf)lte i!:aten ergän3en laffen. Was aber 

jene 3wangstatenfetten angef)t, f o 3eigen fie eben eine 

bebeutf ame „'.:Jnflinftbreite", bie ben unterbewu6ten 

i!:ieren aud) leid)t ermöglid)t, bie mutterliebe f ogar 

auf :l;rut 3u erflrecfen, bie man if)rer Jürf orge 3u 

if)ren eigenen 'Jungen nod) beigibt. 3Die jorf d)er 

jüngfler 3eit melben uns ba\">on, ba6 aud) �anMungen 

Iiebenber Jürf orge an erwad)f enen 'Urtgenoff en \">On 

unterbewu6ten i!:ieren treu lief) \">er übt werben, f obalb 

ein fold)es i!:ier fid) 3ur 9elbflf)ilfe f o unfäl)ig 3eigt, 

wie bie :l;rut es ifl. eo berid)ten fie, ba6 ein \">erwun· 
betes unb baburd) 3ur 'o:af)rungsf ud)e unfäf)ig  gewor• 

benes i!:ier gan3 ebenf o wie ein blinbes \">On feinen 

'Urtgenoffen treulid) gefüttert wurbe Cf. „Wunber ber 

:l;iologie", II. :l;anb). leine f old)e �anMung fann un• 

möglid) burd) 3wangstatenfetten befof)len fein, benn 

fonfl fönnte f old) ein Q:rbinflinft aud) bie lerf)altung 

ber 'Urt unter Umflänben gefäf)rben. 9elbflänbiges 

�anbeln, bas bem erflen matten jlimmern ber Q:ltern•, 

\">Or allem ber mutterliebe in ben Seelen unterbewu6ter 

i!:iere 3u banfen i\l, flef)t f)ier \">Or uns, unb Waf)lfraft 

ifl es, bie aud) bief em �anbeln fegensreid)e �ilfe i\l. 

über bies f)inaus aber finben wir aud) jenen gött• 
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lid)en 'Willen 3ur Q:inl)eit in ber ).')iell)eit, ber im 'Welt· 

all unb aud) in ben erjlcn unjlerblid)cn Q:in3elwef en 

gan3 ebenf o wie in allen jlerblid)en, aber nod) nid)t 

unterbewugten !lebewef en wol)nt, wir jlnben il)n bei 

bief en �ieren in einer bef eelteren, bem menf d)en fd)on 

t'erwanMeren 1Cusbrucfsweif e. 'Wir fönnen fie bal)er 

gar oft 11gef ellig11 nennen. t'lid)t nur 3um t'lui,en für 

ben 3Daf einsfampf unb um ben Sd)ui, t'Or Jeinben 3u 

edeid)tern, gef ellen fie fid) gerne 3ueinanber. Q:s ijl 

nid)t jebe 3uf ammenfunft ber 3ugt'ögel eine ).')orberei· 

tung 3um Jernjiuge im �erbjl, unb es ijl nid)t jebes 

traulid)e 1Cneinanberf d)miegen unb 2-'eieinanbert'er• 

weilen anberer �iere t'On 3Daf einsnot befol)Ien. t'lein, 

wir f el)en l)ier ben 'Willen 3ur Q:inl)eit in ber ).')iell)eit, 

ben wir in ber 3Did)tung bes 'Werfes /1 �riumpl) bes 

Unjlerblid)feitwillens" f d)on bei ben Q:in3ellern erfann• 

ten unb als /1 t'lal)freube" be3eid)neten, in bef eelterer 

'Weife 3um 1Cusbrucf fommen. ©erabe bei biefen inner• 

Iid) burd) finnt'olle 'Wal)rnel)mungsarmut einf amen 

�ieren will uns bies als eine wol)Ituenbe 2-'ereid)erung 

bes l!ebens erfd)einen ! �ier will 'Wal)Ifraft bem 'Willen 

3ur Q:inl)eit in ber ).')iell)eit bienen unb babei bief e t'Oll• 

fommene Q:rf d)einung nur nod) bereid)ern. 'Wie aber 

wirb fie fid) bereitjlnben fönnen, aud) in all jenen gott• 
fernen tnenf d)en 3ll wfrfen, bie burd) ::Jd)t'erfümme• 

rung ol)ne jebes 2-'ebürfnis nad) Q:inf amfeit bas 

menf d)engewimmel f ud)en, um in il)m auf• unb unter• 

3ugel)en� 3Dod) nod) folgen wir nid)t bief em grögten 
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i\ätf el il)res Wirfens, nod) (launen wir über ben 

unerme6lid)en i\eid)tum il)res Wa[tens in ben unter• 

bewu6ten il:ieren. 

Wenn wir all bas neue finnuolle Wirfen ber Wal)[. 

fraft in unterbewu6ten !lebewef en nod) einmal rücf· 

blicfenb betrad)ten unb babei bebenfen, ba6 au6er il)m 
nod) all bas f egensreid)e Walten in ben nid)tbewu6ten 

!lebewef en unf eres Sternes aud) l)ier uoll er{) alten 

i\t unb fie 3ubem nod) alles !leben auf bief em Stern 

er\t burd) bie !Er\tentl)üllung in ben d)emif d)en 'Un· 

3iel)ungsfräften ber !Elemente möglid) mad)t, ja aud) 

bas Sterbenfönnen ueranla6te, bas er\t bas il:or ;um 

Sd)öpfungs3iel geöffnet l)at, bann wären wir uerf ud)t, 

unf ere 2.;etrad)tung l)ier ab3uf d)He6en, bie an bem un• 
erme6lid)en i\eid)tum ber 'Uuswirfung einer ein3igen 

göttlid)en l\raft in bief em Weltall 115ottes 't'ollfommen• 

l)eit offenbart fiel)t !  Wie follte uns ber uollfommene 

menf d) weitere Wunber, bie Wal)lt2raft wirft, nod) 

entl)üllen fönnen � 'Ja, wie f ollte bief e l)errlid)e gött· 

lid)e Kraft fid) überl)aupt bereit finben, ben ern(len, 

folgenf d)weren Sd)ritt ber Sd)öpfung mit3ugel)en, um 

bem unuollfommenen Wollen unuollfommener men• 

fd)en 3u bienen� Sinnuoll i\t bief e eingeborene Unuoll· 

fommenl)eit für bie !Erreid)ung bes Sd)öpfungs3iels, 
unb bas mad)t es ber Sd)öpfung, bie !Erf d)einung gött• 

lid)er Willens• unb Wef ens3üge i\t, möglid), unuoll· 

fommene menfd)en in bief er uollfommenen Sd)öpfung 

3u ertragen. ?.Das aber mad)t es aud) göttlid)er Wal)[• 
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fraft möglid), f old)er finntioilen 'Wirflid)feit ;u bienen. 

Ja, wir erwarten f ogar tion il)r nid)ts geringeres, als 

ba6 fie es iif, bie nid)t nur eine gottferne ::Jnnenwelt 

in ben tnenfd)en fd)affen l)ilft, f onbern aud) alle 'Wege 

bes freien lfntf d)eibes bief er untioilfommen geborenen 

Seelen offen l)ält, um bann in ben 6tunben bes <!5ott• 

erlebens ber Untioilfommenen unb in ber Uoilentf altung 

göttlid)er <Offenbarung in f eltenen menf d)en, bie bas 

6d)öpfungs3iel tioilenben, uns il)re <!5ottfraft erif tioil 

3u offenbaren ! 
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�al)lfttaft ntent ner �onennung 
ne� ii>dJöpfung�itele� tm ßtlett!dJen 





ma�Uttaft ntent nem göttlid)en �tun 
ner 3Setuu{2tfein�ftufen im jlftenfd)en 

ail()ir  blicfen 3urücf auf bie  Werfe ,,3Des tnenf d)en 

'-U Seele" unb 11Selb{l'fd)öpfung", um inne3uwerben, 

bajj fid) eine göttlid)e l\raft - f olange in einer tnen. 

f d)enf eele bas ::Jd)erleben nod) nid)t völlig unb enbgültig 

abge{l'orben i{l'- in einem Wunberwerf ber Sd)öpfung 

auswirft, f o armf eiig aud) bas innerf eelif d)e ©ef d)el)en 

unb bas Wirfen bief er Seele ber Umgebung gegenüber 

fein mag. ::Jmmer nod) i{l' bief e Stätte 3war bie f.erf d)ei• 

nung, in ber fid) ©ott tiefer verl)üllt afs in allen 

anberen ilebewef en, in ber 3ugleid) aber feine reid){l'e 

Willens. unb Wef ensentl)üllung ber Sd)öpfung nid)t 

enbgültig aufgegeben i{l'. 3Denn immer nod) wäl)rt 

bas ein3igartige Selb{l'be{l'immungsred)t als l)eiliges 

l\önnen, bas nur biefem i!ebewef en ber Sd)öpfung 

gef d)enft i{l', bie jreil)eit ber Wal)C für ober wiber 

©ott, bie burd) wunberbare ©cf et;;mäjjigfeiten trot;; 

aller f.erbeigenart, trot;; aller Umwelteinflüff e unb j eb· 

weben Sd)icff als ben tnenfd)cnfeelen erl)alten i{l'. 

Sd)on aus f old)er �atf ad)e aber gef)t l)ervor, baß 

bie Wal)Cfraft in bief er tnenfd)enfeele eine immerwäl)· 
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rcnbc 23ct<itigung finbct, bie nod) über all il)r Wirfen 

im Weltall unb in ben nid)tbcmußten l!ebemef en I)in· 

ausragt. :Jn ben jellen, ©eweben unb ©rganen gibt fie 

babei nid)ts -oon bem unermef3lid) reid)en Wirfen auf, 

was fie f d)on unbewußten l!ebewef en für beren Sein 

geleiflet l)at. 'Uber bas I)eilige Wirfen in unterbewug. 

ten l!ebewef en wanbelt fid) im Unterbewuf3tf ein bes 

menfd)en unb überragt es weit !  3Dod) ifl bies Unter• 

bewußtfein - wie bas Unbewuf3tfein im menf d)en -

-oon einem -oollfommenen Selbflerl)altungswillen ge. 

leitet. So f ann benn Wal)lfraft I)ier - nod) gan; wie 

in ber Sd)öpfung f onfl - ber 't'>ollfommenl)eit bienen. 

3Darüber I)inaus aber erfüllt fie I)ier ein I)erdid)es 

'Umt, um bas X>erfommen bes nur un-oollfommen ge• 

borenen menf d)en burd) ben gott-oedaff enen Selbfl· 

erl)altungswillen im ,!;ewugtf ein nid)t ;um ;wangs• 

l<iufigen Q:reignis ;u mad)en ! t'Jod) erfd)ütternber aber 

ifl, bag biefe Wal)Cfraft bem Sd)öpfungs;iel f o tief 

-oerwoben ifl in all il)rem Wirfen im l;;ewußtf ein ber 

menf d)enf eele, bag fie nid)t ausf d)ließlid) bas ;wangs. 

läufige X>erfommen bis l) in ;ur ©ottlofigfeit unb 

©ottfeinbf d)aft in ber menf d)enfeele nad) beren freiem 

Q:ntf d)eib möglid) erl)füt, f onbern ebenfo -oollfommen 

für bas ©ottwef entlid)e in biefer menf d)enf eele wirft. 

Sie ifl es, bie im :Jd) - f olange es nid)t -oöllig ©ott 

abgeflorben ifl - göttlid)es Q:deben in Stunben feiner 

Q:rl)ebung w<il)len lägt. So f d)ließt benn in ber tnen· 

fd)enf eele tatf äd)lid) gan3 unbefümmert um eine etwa 
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nod) in if)r vorf)anbene Unvollfommenf)eit f)of)en 

<füabes ber '2!nteil am bewuf,ten göttlid)en !!eben erfl' 

enbgültig ab, wenn bas :Jd) Qfottlofigfeit ober <!3ott• 

feinbf d)aft enbgültig gewäl)lt l)at. :Jm erjleren jalle 

f ef)en wir bann eine tnenfd)enf eele vor uns, bie im 

3Dienfl'e if)rer !!ufl'gier unb !!eibangfl' nur einige lfin• 

brücfe ber Umwelt aufnimmt, bie if)r wid)tig finb, unb 

wie eine tnaf d)ine barauf antwortet. '2!ber f elbfl' bann 

nod) f ef)en wir als le13tes Walten ber Waf)lfraft if)ren 

3Dienfl' in 1'erwebung mit bem Sd)öpfungs;iel bei if)rem 

Weiterwirfen im Unterbewuf,tf ein unb Unbewuf,tf ein 

bief er abgefl'orbenen tnenfd)enf eelen. 

Staunenb fl'ef)en wir alfo bei bem Wirfen ber Wal)l· 

fraft im tnenf d)en wieber einmal vor bem wunberbaren 

Q3runbgef e13 ber Sd)öpfung, bie in if)rem Werben eine 

immerwäf)renbe 23ereid)erung erfäf)rt, nid)t nur burd) 

neuentf)üllte göttlid)e 1\räfte in ben Werbefl'ufen ;um 

3iele f)in, f onbern aud) in ber 'l!uswirfung f old)er 

1\räfte, in unf erem jalle alf o ber Waf)Irraft. 

3Dod) verarmt nid)t bie Sd)öpfung - fo mag ber be· 

finnlid)e tnenf d) nad) f old)en 23etrad)tungen fragen -, 

weil bod) bas Werben ber 'l!rten nad) ber tnenf d)• 

werbung auf einem Sterne fl'ille fl'ef)t� <!3ewif, war bas 

f d)öpferif d)e '2!ufleud}ten in ben !!ebewefen bei ben 

grof,en Werbefl'ufen unb bei all ber '2!&wef)r ber �obes• 

not burd} neue ©rgananfogen unb neue 3wangstaten• 

fetten abgef d)loff en, nad)bem ber tnenf d) geworben 

war. '2!lle nid)tbenmf,ten !!ebewef en blieben von ba ab 
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fo, wie fie "Oortrefflid) f d)on ausgejlattet worben waren. 

Unb bie 'Q'.:atf ad)e, bag bie 3al)l ber ausgefiorbenen 

21rten f el)r gering ifi im 't)ergleid) mit ber 3al)l ber 

21rten, bie fiel) weiter erl)ielten (wenn fie nid)t burd) 

befonbere lfrbre"Oolutionen "Oernid)tet wurben), beweifi 

uns am befien, wie "Oollfommen bie Wal)Ifraft für il)re 

lfrl)altung gef orgt l)at. 

21ber immerl)in ifi bie Sd)öpfung feit ber tnenfd)• 

werbung bes bis bal)in l)eiligfien ©ef d)el)ens beraubt, 

nämlid) bes 21ufleud)tens (5ottes in Stunben ber Sd)öp. 

fungsfiufen unb in ber 'Q'.:obesnot ber 21rten ber !Lebe. 

wefen. War bief es 21ufleud)ten '5ottes aud) nur fiild)· 

tig, f o f egnete es bod) bief e Sd)öpfung immer erneut 

mit ©ffenbarungen göttlid)er Weisl)eit unb überlieg 

erfi banad) bas Sein ber geworbenen 21rten wieber nur 

ber Segnung burd) ben göttlid)en Willen ;um 't)erwei· 

Ien. 3Dod) fiüd)tiger (5otterleud)tung überl)aupt beraubt 

ifi bief e Sd)öpfung, feit ber tnenfd) geworben, feines. 

wegs ! 'CJ:ein, biefes 21ufleud)ten (5ottes wirb nod) l)äu. 

figer benn je 3u"Oor, unb 'OOr allem wirb es f ogar f d)on 

l)eller, wenn un"Oollfommene menfd)enf eelen in Stun• 

ben il)rer lfrl)ebung in il)rem :Jd) göttlid)en Willen, 

göttlid)e Wünfd)e unb Wef ens;üge, bewugt erleben. 

3Dann Ieud)tet '5ott tiefer in bief er Sd)öpfung auf 

benn je 3u"Oor feit il)rem Werben. 3Da wunbert es uns 

benn nid)t, bag f elbfi ber un"Oollfommene tnenfd) in 

f old)en 3eiten feiner lfrl)ebung bas 'Jenf eits ber 3eit 

bewugt erleben f ann, wesl)alb er l)ierfür bie Worte 
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wäf)lt, ein f old)es Q:rleben f ei if)m „wie eine Q:wigfeit" 

erf d)ienen. �atf äd)lid) aber wäf)rt es meiif nur fiüd). 

tig, ja all;u fiüd)tig!  f!.:ril' ein f!.:rifarfen bes <5öttlid)en 

im :Jd), erif Stufen feiner f!.:ntfaltung ;u <5ott, laffen 

bies t)Öllig neue unb tiefere 'l!ufleud)ten <5ottes in 

bief er Sd)öpfung aud) tatfäd)lid) länger wäf)ren als 

3Ut)Or. 

Wenn wir uns nun bem Wirfen ber Waf)lfraft in 

ber tnenfd)enfeele ;uwenben, fo würben wir nur t)Or 

ber tnöglid)feit ifef)en, ben :Jnf)alt ber Werfe : „3Des 

tnenf d)en Seele", „Selbiffd)öpfung", 113Des 1\inbes 

Seele unb ber reitern 'l!mt", „3Die 't)olfsf eele unb if)re 

tnad)tgeifalter", t)Or allem aber aud) bes Werfes „3Das 

<5ottlieb ber 't)öifer", in if)rem gan;en Umfange nod) 

einmal an unf erem 'l!uge t)Orüber;ief)en ;u laffen; benn 

überall f ef)en wir ja bie Waf)lfraft wirfen. ©ber aber 

es bleibt uns nur ber t)Öllig anbere Weg, bie 1\enntnis 

bief er Werfe beim l!ef er t)Oraus;ufet;;en unb nur fur; 

f)ie unb ba nod) einmal t)Öllig Unentbef)rlid)es an3u. 

beuten, um bas 3iel, bas bief es Werf fiel) f et;;t, ;u er• 

reid)en, nämlid) <5ottes \)ollf ommenf)eit burd) bas 

'l!usmag bes Wirfens einer ein;igen 1\raft in bief em 

Weltall, nämlid) ber Waf)lfraft, wenigifens af)nen ;u 

laffen. 

3Das Wirfen ber Waf)lfraft in ber tnenf d)enf eele 

fann nur bann wirflid) erfa6t fein, wenn bem f!.:mpfan• 

genben gan; flar gegenwärtig iif unb bleibt, ba6 jeber 

Selbiferf)altungswille - ob er nun, wie in ben beiben 
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Unterbenml3tf eins\fufen ber tnenfd)enfeeie, nod) f o 

uollfommen i\f wie in allen übrigen ![ebewef en, ober 

ob er im :l;ewul3tfein unuollfommen, „uon <13ott uer• 

laffen" i\f - f d)on feit frül)\fen Werbe3eiten ber 
Sd)öpfung aul3er ber füd)tf raft unb ber <13e\faltungs• 

fraft aud) bie Wal)lfraft in fid) birgt Cfiel)e Seite 5'9). 

Unb ba wir nun wiffen, bal1 ber tnenf d)enfeeie allein 

in bief er gefamten Sd)öpfung burd) il)re <13ef et:;e bas 
1\önnen gewäl)rt i\f, fid) frei für ober wiber <13ott 3u 

entfd}eiben, fo wirb nun l)ell belid)tet fein, was bies 

für bie :!;etrad}tungen bief es Werfes bebeutet. Wenn 

ber tnenf d)enf eeie bie Wal)l uon <13eburt an belaff en 

i\f unb bleibt, fid) f elb\f irgenbwann im ![eben für eine 

ber il)r möglid)en enbgültigen Selb\ff d)öpfungen 3u 
entf d)eiben, fo i\f leid)t 3u erfennen, bal1 biefer Wal)(. 

fraft ein unenblid) uielge\faltiges Wirfen überlaff en 

i\f, unb 3war überall ba, wo eben ber tnenf d)enfeeie 

ber i!:ntf d)eib für ober wiber <13ott offen \fel)t. Wäl)· 

renb wir in ben beiben unteren :!;ewul3tf eins\fufen eine 

:l;ereid)erung il)res Wirfens im X>ergleid) 3u ben unter• 

bewul3ten �ieren erf al)ren l)aben, erwarten wir für bas 

:l;ewußtf ein ber tnenf d)enf eeie ein uöllig neuartiges 

Wirfen. �ier tritt eine Wefensänberung ein : l)ier 

bient Wal)Ifraft in tiefer X>erwebung mit bcm Sd)öp· 

fungs3ieI uöllig entgegengef et:;tem Wollen in gicid)er 

3uueriäff igfeit. �ier bient fie ben gottfernen 3ielen 

bes gottueriaff enen Seib\ferl)aitungswillens bes :!;c. 

wul3tf eins, aber aud) all ben gottnal)en 3ielen bes :Jd)s 
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ber menf cf)enfeele, bas fiel) ;u <Bott l)in entfaltet. '.Jn 

beiben jällen bient babei bie Wal)lf raft ber Q:rl)altung 

ber jreil)eit ber Wal)l unb f omit bem 8cf)öpfungs3iel. 
3Docf) es wirb uns l)ier ber grö6te <ßegenf at:; il)res 

Wirfens -oor 'Uugen fkl)en, unb ;war nicf)t nur im 

3iel, bem fie bient, f onbern aucf) in ben Wegen ;um 

3iel, bie fie bef cf)reitet. 

'.Jm Unbewu6tfein ber menf cf)enf eele wirb -oon ber 

Wal)lfraft f cf)on ein Wirfen erwartet, bas il)r 2Jetreuen 

ber nicf)tbewu6ten �iere nocf) übertrifft. 'Uucf) l)ier finb 

alle lebenswicf)tigen 'Uufgaben ber <ßewebe unb ©rgane, 

beren ©berleitung -oon ber 11�ormonf eele" unb ergän· 

;enb -oon bem Ber-oenf yjlem geleijlet wirb, unb bie 

3wangstatenfetten -oon ber Wal)lfraft betreut. 'Uber 
im menf cf)en mu6 fie weit grö6ere <ßefal)ren über• 

winben, weil alle bie weifen <ßefet:;Iicf)feiten immer 

wieber neu -oon bem töricf)ten Selbjlerl)altungswillen 

bes 2Jewu6tf eins gejlört, ja oft -oöllig burcf)freu;t wer• 

ben. 3Denn ber menf cf) f elbjl f cf)äbigt, ja -oergiftet nur 

;u oft feine <ßefunbl)eit. Wal)lfraft mu6 alf o l)ier nicf)t 
nur im 3Dienj1 bes -oollfommenen Selbjlerl)altungs. 

willens bief er unterjlen 2Jewu6tf einsjlufe bie l.t:rl)al· 

tung bes i!ebens trot:; aller Umweltgefal)ren ficf)ern, 
f onbern fie mu6 au6erbem nocf) - fo gut bies im 

l.t:in;elfalle nur irgenb möglicf) ijl - alle töricf)ten Q:in· 

griffe -oon 11oben111 b. 1). -oom 2Jewu6tf ein l)er, über• 

winben. 

3Die näcf)jl l)öl)ere 2;,;ewu6tf einsj1ufe aber, bas Unter• 
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bewuj3tf ein, bas wir in ben unterbewuj3ten i!ebewefen 

nod) gar nid)t uon ber Stufe bes Unbewuf,tf eins l)ätten 

trennen rönnen, l)at mit jenen il:ieren nur bas eine 

gemein, bie gieid)en jäl)igfeiten 3u befit;3en, bie in il)nen 

neu erwad)t finb. 2!ber alle bief e jäl)igfeiten werben 

burd) bie Stufe bes 23ewuj3tf eins weit überragt, f o ba6 

fie nur besl)aib wef entlief) finb, weil aud) fie nod) uon 

einem uollfommenen Selbfierl)aitungswillen geleitet 

werben. 3Die 23ebeutung bief es Unterbewu6tfeins ber 

menf d)enf eeie ergibt fid) aber erfi baraus, ba6 bereinfi 

- wie bei bem Werben aller il:ierarten - !Erbgut fefi· 

gel)aiten wurbe. :Jn ber menfd)enf eele ifi es bas weife 
gewäl)Ite f eelif d)e !Erbgut, bas nun, mit bem uoll· 

fommenen Selbfierl)aitungswillen bes Unterbewu6t• 

feins gepaart, bie 111:.)oifsfeeie" wurbe. Sie erl)ält bie 

!Erbeigenart bes göttlid)en !Erlebens unb fid)ert bal)er 
in ben menf d)en eines \)olfes bie <l5otterl)altung. :Jm 

bewuj3ten !Erleben ber menf d)en erfüllt fie eine burd) 

wunberbare Q;ef ef3e gefid)erte l)ol)e 2!ufgabe. Sie l)aben 

wir in ben Werfen 113Des menf d)en Seele" I "3Des 1\in· 

bes Seele unb ber !Eltern 2!mt", 113Die 1:.)olfsfeeie unb 

il)re mad)tgefialter" eingel)enb betrad)tet. 23licfen wir 

nur flüd)tig auf bie wunberbaren <l5ef et;3e, nad) benen 

bas !Erbgut im Unterbewu6tf ein, bas bas <l5otterleben 

bes 'Ul)ns eines 1:.)olfes unb bie Willensantwort barauf 

- alf o ben !Erbd)arafter - fefil)äit, gepaart mit bem 

uollfommenen Selbfierl)aitungswillen, ben Sd)uf3 für 

bie Selbfierl)altung eines 1:.)olfes unb für bie <l5ott• 
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erl)aitung ocr ein3einen Seeie Iei{let, f o werben wir 

baio ocr �atf ad)e  inne, oaj3 es oie Wal)Ifraft öief es 

Seib{lerl)aitungswillens i{l, öie alle öief e Wunoer 

ausfül)rt. Sie f d)enft oem ein3einen untJollfommenen 

tnenfd)en, aus oem Unterbewuj3tfein in öas 2;ewuj3t• 

fein auftaud)eno, gar mand)maI weifen, öas i!eben 

rettenoen itat für fein 3Denfen, jül)Ien, Wollen unb 

�anoein. tnitten l)inein in f el)r tJieI törid)tes uno oas 

);)o[f gefäl)roenoes �anoein, öas tJon i!u{lgier, i!eiti• 

ang{l, �aj3 uno itad)fud)t angeregt wuroe, wäl)It bann 

ber ein3eine bas );)oifserl)aitenoe. !Ebenf o tJoifsrettenb 
uno gotterl)aitenö i{l oas anoere wunoerbare ©ef e13, 

baj3, wenn immer ein tnenf d) göttiid)es !Erleben l)at, 

oas feinem !Erbgut entfprid)t, biefes in feiner Seele 

mitf d)wingt, il)m - wie ber tnenfd) bies benennt -

oas ©emüt bewegt. Wal)Ifraft meij3 nun im 3Dienfi 

oes tJollfommenen Willens bief er );)o[fsf eeie 3u l)eifen 

uno f ogar !Entmur3eite - menig{lens bei auj3ergemöl)n• 

Iid)en !Ereigniff en il)res i!ebens - wieoer 3u il)rer !Erb· 

eigenart l)eim3ufül)ren. :Ja, in 3eiten ber �obesnot 

bes 1'oifes Iäj3t oie Wal)If raft oem ein3einen untJoll· 

fommenen tnenf d)en tJorübergel)enb nid)t bie freie 

Wal)I oes fentf d)eiöes, f ontiern fie f orgt oafür, oaj3, 

f o[ange oie �ooesnot bes 't)o[fes be{lel)t, bie 't)o[fs. 

f eeie im 2;ewuj3tf ein l)errfd)t uno oaj3 nad) il)rem 

Willen bas 3Denfen, jül) Ien, Wollen unb �anödn be· 

{limmt miro. ::l{l aber bann oie �obesnot bes 't)o[fes 

abgemel)rt, bann l)at oie ein3dne untJollfommene Seele 
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wieber jreil)eit ber Wal)[ für ober wiber <ßott. Sie 

wirb il)r t>oll überCafTen, wenn es aud) nod) fo l)äufig 

t>orfommt, ba6 ber ein3cCne bann wieber un;u,,.,erCäfTig, 

törid)t, ja f ogar als f.Cntwur;eCter bas t>oCf gefäl)rbenb 

l)anbeCn wirb. 3Denn bief e jrcil)cit ber Wal)[ für ober 

wiber <ßott barf il)m um bes Sd)öpfungs3ieCes willen 

nid)t gef äl)rbet fein. 

1lll bies rettenbe Wirfen ber t>olfsf eeCe aus bem 

Unterbewu6tf ein, bem bie Wal)Cfraft l)ier t>ient, i{l 

aber 3ugCeid) eine 2;;ebrol)ung ber f.Crl)aCtung ber 

Unt>ollfommenl)eit, ja, aud) bes t>erfommens ber 

menf d)enf eeCe !  3Denn wie erfiarft bod) in jebem gemüts• 

tiefen (.Erleben bie <ßottfraft f ogar in ben menf d)en, 

bie meifi in ber <ßottferne weilen ! SeCtf am ifi es aller• 

bings, f oCd)e Sorge um bie f.Crl)aCtung ber Unt>oll· 

fommenl)eit unb um bie mögCid)feit eines t>erfommens 

in <ßottCofigfeit l)ier in Worten 3u übermitteln in 

einer 3eit, in ber 't'.obesnot bes <ßottesbewu6tf eins auf 

unf erem Sterne l)errfd)t ! 3Denn wir wifTen ja, ba6 nur 

bief e t>eranCa6t l)at, einer mcnfd)enf eeCe <ßotterfenntnis 

erreid)bar 3u mad)en, um f oCd)e 't'.obesnot auf unf erem 

Sterne t>ieUeid)t nod) bannen 3u f önnen. Wir leben 

in einer 3eit, in ber feit Jal)rl)unberten i\nfTereinl)eit 

wal)rCid) nid)t mel)r ein unanta{lbares <ßut i{l unb in 

ber eine gro6e 3al)C ber t>öCfer - befonbers jener, bie 

fiel) l\u[turt>ölfer nennen - aus il)rem artgemä6en 

<ßotterCeben l)erausgeCöfi unb burd) jremblel)ren 

entnmr3eCt wurbe. t"Jaturnotwenbig unb tief in ben 
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Seelengef ef3en be�ingt, mel)rten fiel) l)ierourcf) oie 

©ottferne, oie ©ottlofigfdt, oie ©ott[eugnung uno oie 

"6eucf)eld auf oem l)eiligften i!ebensgebiet. '2!ucf) oas 

erf d)recfenoe '2!nwacf)f en oer 3al)l oer 11plappernoen 

�oten" ift oie f eibftverftänMicf)e '2!uswirfung oiefes 

Unl)eils. Uno in einer f olcf)en 3eit f ollte es oie men· 

f cf)en nun nicf)t befremoen, ja, fie förmlicf) ;ur '2!blel)• 

nung rei;en, wenn man il)nen mitteilt, oie 9cf)öpfung 

oer Unvollfommenl)eit ourcf) einen von ©ott ver• 

laff enen 9elbfterl)altungswillen im 2.;ewußtfdn f ei ein 

großes l\unftwerh :Jmmerl)in gelingt es, oie �enf • 

fraft bes menf cf)en nocf) el)er oavon ;u über;eugen, baß 
Oie im 2Jewußtf ein erwacf)te \')ernunft, Oie Oie <ßef ef:3e, 

oie i!uft ;u l)äufen, uno oie Wege, oas i!eio ;u meioen, 

überblicfen f ann uno nun Wollen uno "6anoein nacf) 

il)rer Q:rfal)rung einricf)tet, ;ur Unvollfommenl)dt 

fül)ren mußte. Weit f cf)werer aber ift es, oie menf cf)en, 

oie in oer U1itwelt Un;äl)Hge in ©ottferne 'l'erfommen 

f el)en, oavon ;u über;eugen, baß aud) oie Q:rl)altung 

oer Unvollfommenl)eit, ja, oie U1öglicf)fdt bes ).)er• 

fommens in einer menfcf)enfeele ein wunoerbares 

l\unftwerf ift. 

'2!us ;wei Q}uellen ftrömt oief em unvollfommenen 

23ewußtf ein ©ottedeben ;u, nämlicf) aus oem Q:rbgut 

im Unterbewuj;tfein uno aus oem ©ottal)nen, ;u oem 

�as :Jcf) oer menf cf)enf eele von '2!nbeginn an befäl)igt 

ift. nur ourd) unermüMicf)e uno vieigeftaltige l\lein· 

arbeit oer Wal)lfraft im �ienft bes unvollfommenen 
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Selbfierl)altungsroillens bes l;ewu13tf eins unb feiner 

engen jiele, bie bie l!ufigier unb bie l!eibangfi il)m 

gebieten, ifi bie Q:rl)altung ber UntJollfommenl)eit, ja, 

aucf) bas t>erfommen ber menf cf)enfeele möglicf). '2!ucf) 

l)ier ifi ein f cf)roieriges :Kunfiroerf ;u leifien, obwol)[ 

i\affemif cf)ung unb Q:ntwur;elung aus bem artgemä13en 

©otterleben an fiel) f olcf)e U1öglicf)feit auf bas t'ortreff• 

licf)fie unterfiüt;;en. 

'2!lle jäl)igfeiten bes l;ewu13tf eins, bie fiel) für bas 

Scf)öpfungs;iel, alf o für jebe 'Wal)[ für ober roiber 

©ott gleicf) t'ortrefflicf) tJerwerten laffen, fönnen ber 

'Wal)[fraft im 3Dienfi bes gotttJerlaff enen Selbfierl)a[. 

tungsroillens �ilfe werben. Wir l)aben in bem Werfe 

"Selbfif cf)öpfung" eingel)enb erfal)ren, wie tJOn frül)fier 

:Kinbl)eit an immer mel)r an bem mauerroerf gebaut 

wirb, bas bas :Jcf) ber menf cf)enf ee[e t'On allen gött. 
licf)en Wünf cf)en abtrennen f oll, wenn nicf)t gar alle 

bief e jäl)igfeiten ;u t>erf ucf)en t'erwertet werben, auf 

bas ©otterleben im :Jcf) ber Seele '2!ngriffe aus;u• 

fül)ren. 3u meld) trauriger Seelenarmut bie U1enfcf)en• 

f eele l)ierburcf) allmäl)lid) l)inabfieigt, ifi uns erfennbar 

geworben. ©ott t'erl)üllt fiel) bann nocf) tiefer in il)r 

als in ben nicf)tberougten l!ebewef en. 3Denn bie '2!uslefe 

all beffen, was in bief e Seele überl)aupt nocf) gelangen 

barf unb was t'On il)r als unwefendicf) ober gar un• 

erroünf cf)t nicf)t beacf)tet wirb, fiel)t tief unter ber '2!us. 

lef e, bie bie Wal)lfraft in allen nid)tberou13ten unb 

unterberou13ten l!eberoef en trifft. �ier roäl)lt fie alles 
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für oie 3Daf einserl)altung 'CJotwenbige, aber aud) nur 

bas aus, lägt alles übrige unbead)tet unb mad)t all 

oief en �ieren baburd) ben l\ampf um bas 3Daf ein 

möglid). 

i.!:rniler nod) als bie allmäl)lid)e l;;linbl)eit für alles 

©ottwef entlid)e, oie beim 1lbilieg ber un"Oollfommenen 

menf d)en in bie ©ottferne einf ei;;t, iil aber oie \'>er• 

blenoung bem eigenen 8eelen3u1lanbe gegenüber ! �öd)il 

3ufrieben mit fiel) f elbil, ba fie alle wäl:men, bas jel)len 

"Oon ©ewiff ensqua[en f ei ein l;;eweis il)res ©utf eins, 

unb treulid) "Oor f.Cinfid)t bewal)rt burd) bie 8elbil· 

täuf d)ung mit �ilfe ber 3Denffraft, bie il)nen lauter 

eble l;;eweggrünbe für il)r �anbeln nad)träglid) mit• 

teilt, finb fie nur nod) geabelt burd) bie tnöglid)feit, 

bas :Jd) in 8tunben feiner f.Crl)ebung - wenn "OieUeid)t 

'!ud) nod) f o f elten - am Unilerblid)en 1lnteil nel)men 

3u laffen. �ierburd) unb burd) f eltene ©emütsbewe. 

gungen, oie bie \'>o[fsf eele in il)nen erwecft, bleibt es 

il)nen bod) nod) möglid), irgenbwann im J.!eben anbere 

'Wege bes 'Wanbels, ja f ogar ber 8elb1lfd)öpfung eines 

©otteinflangs einf d)lagen 3u fönnen. 

'Wenn nun bie 'Wal)lfraft, bie im gott"Oedaff enen 

8elbilerl)altungsroillen lebt, aud) nod) f o emfig, nod) 

f o unermüblid) für f.Crl)altung ber freien 'Wal)[ ber 

Un"Oollfommenl)eit, ber ©ottferne unb ber ©ottlofig• 

feit wirft, f o erfennen wir, baß bies "Oon il)r in tiefer 

X>erroebung mit bem 8d)öpfungs3ie[ gef d)iel)t. :Jil bod) 

bies 3iel untrennbar gebunben an bie jreil)eit ber 
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Wal)l bes tncnf d)cn für ober roibcr Qfott. Unb f o mirb 

bcnn aud), roic mir es in bcm Werfe „6clbjffd)öpfung" 

crf d)aucn burftcn, bic gleid)C Wal)lfraft bann, mcnn 

bic Wal)l bes 6cclcntobcs - bas völlige f!oslöf cn uon 

©ott - in einer f old)en tncnfd)enfcele brol)t, in crgrci. 

fenber Wcif c, bic mand)mal uon bcn �id)tern bcr 

't>ölrer gcal)nt unb erf d)üttcrnb gef d)ilbert roorben ijf, 
bcn 6eelentob uerl)üten l)clfen. Wir roiffcn, baf, bann 

bas let:;tc jcnjfer, bas 3um ©öttlid)cn nod) offen blieb, 

bas ein ©utf cin nod) ermöglid)t, f orglid) uon ber 

Wal)ltraft offen gel)alten mirb. !Ein Ict:;tes 3ögcrn 

crrennen mir bann in bief er abjferbenbcn tncnfd)en• 

f ecle, unb Wal)lrraft rettet fie nid)t f clten nod) auf 

'Jal)re l)inaus uor bcm 6cclentobe. 

!Cbenf o crgrcifcnb ijf es, 3u erfennen, mic fcl)r bie 

Wal)lrraft bes gottuedaff encn 6clbjted)altungsroillcns 

fid) barauf bef d)ränrt, in il)rcr f!enfong ber '2Cufmcrf. 

f am reit bttrd) '2Cuslef e ber !Cinbrücfc ber Umwelt bie 

bejfe tnöglid)rcit für bie !Cd)altung ber Unuollrommcn

l)cit unb ben allmäl)lid)cn '2!bjfieg in bie ©ottfcrnc 3u 

f d)affen unb 3u crl)alten. '2!bcr bie plöt:;Iid)en itnbe· 

rungcn bes 6eclcn3ujfanbes - bie fid) an mid)tige !Cnt· 

f d)eibe für ober miber göttlid)e Wünf d)e anfd)licf,en, 

bic mir in l:;ilbf prad)e bas 6d)meben unb ©leiten ber 

Seele nannten, rocil fid) bie ©ottrraft im l:;rennpunrt 

ber tncnf d)enf cclc, im :Jd) f clbjt, l) ierbci änbcrt - über· 

läf,t .bie Wal)lfraft uöllig bcm uollrommcnen 6elblf· 

erl)altungsmillcn bcr 't>olrsf ecle im Unterbenrnf,tf ein, 
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bcffcn Wal)lfraft uollfommcn ij1. Wir fagtcn in bcm 

Werfe „6elbj1f d)öpfung" in einem 2'ilbgleid)nis, baf, 

bcm '.Jd) bcr U1enfd)cnf celc uon bicf em tJollfommcncn 

6elbj1crl)altungsmillen bes Untcrbcmuf,tf eins 3wei 

il'.ränfc 3ur Wal)C gcj1cllt werben, bic il)r Wirfcn nid)t 

fiinbcn, unb betonten babei, baf, bas Q:rbgut f eincn 1\at 

nur bis l)in 3ur ©ren3c 3ur jrcil)eit bcr Wal)l raunt, 

bic bas '.Jd) bcr Seele bann f elbj1 3u treffen l)at. 

l:)etrad)tcn mir nod) einmal all bas Wirfcn, bas bic 

Wal)Cfraft im �icnj1 bes gottucrlaff cnen 6elbj1crl)aI. 

tungsmillcns im 2'cnrnf,tf ein bcr U1cnf d)cnf celc tJOll• 

bringt, burd) meld)cs bic lerl)altung einer Unt>oll· 

fommcnl)eit, ja, bic Wal)C bcr ©ottfcrnc unb bcr ©ott• 

Iofigfeit trot;; bes 1\aff ccrbgutcs im Unterbcwuf,tf ein 

unb ber ©ottcntl)üllung im '.Jd) crmöglid)t wirb, f o 

will es uns mic ein f orgf am incinanbcrgcfügtcs Wcrf 

crf d)eincn, bas aber nur burd) feine finntJollc Q:ignung 

für bas 3iel ben 'CJ:amcn 1\unj1mcrf t>erbicncn fann, im 

übrigen cl)cr einer fieif,igcn 1\Ieinarbcit 3u t>crglcid)cn 

ij1. Wenn wir im folgcnben bas Wirfcn bcr Wal){. 

fraft umfinnen werben, meld)es bic U1öglid)feit bes 

'2Cufj1iegcs 3ur ©ottnäl)e l)in fid)crn f oll, unb uns bann 

erj1 ber 1\rönung all il)rcs Waltcns im Weltall, näm· 

Iid) il)rem Wirfcn für bas Werben unb für bie Q:rl)aI. 

tung eines ©ottcsbemuf,tf eins im '.Jd) einer U1cnf d)en• 

f ecle 3uwcnben, bann erfcnncn mir, baf, bicf es Wirfen 

ber Wal)Ifraft nun einen tJöllig anbcrcn l[l)araher l)at: 

bann bient Waf)Ifraft bcm 6d)öpfungs3iel in göttlid)er 
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�erriid)feit. Sie begleitet jeweils bas Q:ntflammen 

einer ©ottentl)üllung im 2,;erougtf ein ober im ::Jd) 

f elbfl'. Unb bann 3eigt bie 'Wirfung eine roal)rl)aft 

göttlid)e Q:infad)l)eit unb Selbfl'"Oerfl'änMid)feit, ifl' aber 

3ugleid) aud) tief unb nad)l)altig. Sd)on bei bem 'Uuf• 

fl'ieg aus ber Q:infederung ber menf d)enf eele, bie ber 

U1enf d) fiel) banf feines un'Oollfommenen Selbfl'erl)a[. 

tungsroillens gef d)affen l)at, beutet fiel) bas an, obrool)l 

wir in unf eren 2,;etrad)tungen bes 'Werfes „Selbfl'· 

f d)öpfung" l)ier 'Oon einem allmäl)lid)en 'Wanbel ge. 

fprod)en l)aben. !Denn bfüfen mir l)ier näl)er l) in, f o 

werben wir gar balb erfennen bürfen, bag bie 'Wal)[. 

f raft bes ::ld)s nid)t wie bei bem allmäl)Hd)en 'Ubfl'ieg 
im !Oienfl' bes gott'Oedaff enen Selbfl'erl)altungswillens 

bes 2,;ewugtf eins fd)rittweif e bas erfl'rebte 3iel bes 

'Wanbcls erreid)t. t'lein, alle bie "Oortrefflid)en Sid)e• 

rungen, bie im !Oienfl' bes un"Oollfommenen Selbfl'erl)a[. 

tungsroillens getroffen wurben, bamit 'Wal)rnel)mungs. 

fraft unb 't)ernunft nur für feine 3wecfe arbeiten möd)· 

ten, werben nid)t etwa fd)rittweif e bei bem 'Uuffl'ieg im 

entgegengef et:;ten Sinne 'OOn ber 'Wal)lfraft im ::ld) nun 

"Oeränbert. 'Wir fönnten el)er ben Q:inbrucf l)aben, als 

ob bie meifl'en menf d)en, unbefümmert barum, bag fie 

"OieUeid)t f ogar 3al)lreid)e Stunben ber Q:rl)ebung 

fennen, in weld)en fie bas ©öttlid)e in t'latur, 1\unfl' 

ober burd) ©efül)lS• unb ©emütseriebniff e unb Q:bel· 

taten ben mitmenfd)en gegenüber erful)ren, 3eitlebens 

etwa in ber gleid)en Seelen"Oerfaff ung blieben, in ber 
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fie als junge U:rwad)f ene in ben l\ampf um bas :t:laf ein 

eintraten. Sold)er U:inbrucf aber ift besl)alb möglid), 

weil bie uortrefflid)en i!eiflungen ber 'Wal)lfraft im 

:t:lienft bes unuollfommenen Selbfterl)altungswillens 

im .11erouj3tf ein fiel) fo lange im wef entlid)en erl)aiten, 

f olange ber menf d) im 3uftanb ber Unuollfommenl)eit 

trot;; aller \1erebelung bleibt, unb bas ift eben in ben 

meiften jällen ein gan3es i!eben lang ber jall. :t:lie 

innerf eelif d)en 'Wanblungen, bie uon ber 'Wal)Ifraft 

bes '.:Jd)s inbeff en f d)on einf et;;ten, finb nad) aujjen l)in 

nid)t f o erfennbar. Sie finb allerbings beträd)tlid), bod) 

fie finb nid)t ber U:rfolg immerwäl)renber l\Ieinarbeit, 

f onbern fie gleid)en ber 'Wirfung nad) jenem flüd)tigen 

'l!ufleud)ten ©ottes in i!ebewef en ber Sd)öpfung in 

jenen 3eiten bes 'Werbens ber 'l!rten, wie wir bies in 

.11etrad)tungen unf eres 'Werfes umf onnen l)aben. mag 

fein, baj3 bie 2,;ilber, bie unf er 'Werf 11Selbftf d)öpfung" 

für ben allmäl)lid)en 'l!ufftieg wäl)Ien mujjte, bics nid)t 

f o beutlid) belid)ten fonnten. 'Wir fprad)en ba bod) 

immer uon einer 11U:rl)ebung" aus 111\erferenge" unb 

uon einer �ücffel)r in bie l\erferenge, unb ba liegt bie 

<!Sefal)r nal)e, baj3 bief es .11ilb 3u wirflid) genommen 

wirb. .11ei ber �ücffel)r crfennt bann bas :Jet) ber 

menf d)enf eele, wie wir f agten, im <!Segenfat:; 3u ber 

Unwai)rnel)mbarfeit ber l\erfermauern 3uuor, bie 

mauern unb wanbelt nun wenigftens bief en l\erfer, 

inbem es bie i!ufen weitet ober neue i!ufen in bie 

"mauern" unb in bie „<!Sruftbecfe" f chläctt. So wirb er 
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nun f)eller. leine ©etviff enstJerfeinerung unb ein Wan• 

bel ber ([f)araftereigenf d)aften im göttlid)en Sinne war 

bie t:lad)wirfung f old)er 6tunben ber lerf)ebung ;u 

©ott. 'Uber bas alles finb eben ,l;ilber, bie ;um lerfaff en 

f eelifd)er Wirfungen f)elfen f ollen, bie aber aud) groj3e 

©efaf)ren in fid) bergen, weil fie niemals bie f eelif d)en 

lereigniff e tJollfommen im ,l;ilbe wiebergeben fönnen. 

So gef)en wir ben ein;igen Weg, ber uns ;ur minbe· 

rung f old)er ©efaf)r ;u ©ebote ifef)t. 3Dief er ein;ige 

Weg aber iif ber bes Wed)f els ber ,l;ilber. 3Dann aber 

ifef)t uns für ben allmäf)Hd)en Wanbel, ber im ©egen. 

f atJ ;u bem 'Ubifieg ber untJollfommenen menfd)enfeele 

ein 'Uufifieg iif, nur bas ,l;ilb eines 'Uufleud)tens ©ottes 

in ber menf d)enf eele ;ur 'l;)erfügung. 3Diefes 'Uufleud). 

ten fd)liej3t fid) an bie lerf)ebung bes ::Jd)s, an fein 

11:-fenfeitserleben" ober 11©otterleben", wie wir es 

nannten, an. les iif eine 11�ingabe" an bas ©ottaf)nen, 

weld)es in biefem ::Jd) erlebt wurbe. Wenn eine f old)e 

lerf)ebung ;u ©ott - ober wie wir nun, um uns tJon 

jenem ,l;ilbe bes Werfes 11Selbiff d)öpfung" etwas mef)r 

;u löfen, fagen wollen, jene �ingabe an bas ©öttlid)e -

nod) nid)t gepaart war mit einer f)öf)eren Stufe ber 

lentf a[tung bes ::Jd)s - bie wir in ben folgenben 

,l;etrad)tungen bef onbers in if)rer Wirfung auf bie 

'l;)ollentfaltung ber Waf)lfraft in uns [ebenbig werben 

laffen -, bann wirb fid) eben an bas lerleben nid)t ein 

tJeränbertes mad)ttJerf)ä[tnis im ,l;ewuj3tfein anf d)lie· 

j3en. les wirb nid)t etwa ber untJollfommene Selbif· 
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erl)altungswiIIe im 2'ewugtf ein, wenn aud) nur ;eit· 

weife, 't.JÖilig enttl)ront, unb bas ::Jd) wirb nid)t ein;iger 

!!enfer bes 2'ewugtf eins. nein, bas ::Jd) fel)rt wie aus 

einer anberen Welt aus bem 'Jenf eitserleben ;urücf, 

unb bas, was fiel) ba ereignet l)at, fönnen wir eben f el)r 

wol)l einem flüd)tigen lCufleud)ten ©ottes \Jergleid)en. 

�ellfid)tig warb aIIerbings ba bas ::Jd) banf f old)er 

Q:rleud)tung - im ©egenf at;; ;u feiner Selblf't.Jerblen· 

bung ;u\Jor - gegenüber bcm in bem 2'ewugtf ein ber 

Seele nod) f)errf d)enben 3ulfanbe, unb ber ©egenfat;; ;u 

ber ©ottmeite, bie es ;ul.Jor erlebte, ilf natürlid) un• 

erträglid) für bief es ::Jd). Wer anberl3 als bie göttlid)e 

Waf)lfraft bes ::Jd)s fönnte if)m ba �ilfe werben, um 

Wanbel ;u wirfen� Sie wäf)lt bie eingeborenen unb 

erworbenen <[f)araftereigenf d)aften, bie mit �ag be· 

lfraf)lt unb baburd) gef d)wäd)t, bie mit !Liebe belfraf)lt 

unb baburd) gelfärft werben. Was anbers bebeutet 

aber bief es ©efd)ef)en als eine ©otterleud)tung bes 

©efüf)les, bas ;u\Jor eintönig unb ;u't.Jerläff ig \Jon ber 

Waf)lfraft im 3Dienlf bes un't.Jollfommenen Selblf· 

erI)altungswiIIens gerid)tet wan Sold)c !!ocferung aus 

bem Sflal.Jenbienlf an !!uifgier unb !!eibangif wirb fiel) 

aud) bemäf)ren in ber füd)tung bes ©efüf)ls auf bie 

mitmenf d)en, f olange bas ::Jd) nod) unter ber Weif)e 

ber Stunbe bief es ©otterlebens ifef)t. 'Wie foIIte ba 

nid)t bas ©ewiff en unb bie mit if)m gepaarte Selbif· 

täufd)ung wäf)renb bief er Stunbe ber ©otterleud)tung 

in eine groge ©cf af)r geraten, nid)t unangetaifet ;u 
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bleiben� �as UJirfcn ber UJal)lfraft bes unuollfommc• 

ncn Sclbjlcrl)altungsroillens im 2'eroußtf ein, bas in 

langer füeinarbeit bicf c funjluollc '2rbrocl)r bcn gött• 
lid)cn Stral)len gegenüber gcf d)affcn l)attc, ficl)t fid) 

in bicf cm flüd)tigcn '2fuflcud)tcn bes ©öttlid)cn im '.Jd) 

bcfiegt, in bcn Sd)attcn gcjlcllt, aus f ciner �errf d)aft 

ucrbrängt, benn nun roäl)lt bie UJal)lfraft bes '.Jd)s. 

Sie roäl)lt in bief er bcr ©ottnäl)c gcroeil)tcn Stunbe 

ber f.Erl)ebung ©croiff ensroertungcn bcr \'>ernunft, bic 

nid)t in f o fd)roffcm ©egenf at;; 3u göttlid)en UJef cns• 

3ügen jlel)en, wie fic bisl)er im 2'croußtf ein gel)errf d)t 

l)aben. �as ©croiff en wirb alf o uerfcincrt, unb bie 

Sclbjltäuf d)ung muß 3unäd)j1 uerjlummcn. 

'2fm einbringlid)jlen aber wirb uns bic uölligc 

'2fnbcrsart bes U)irfens bcr UJal)lfraft bes '.Jd)s nad) 

einer f old)en s5ingabe an göttlid)cs !Erleben l) icr er• 

fcnnbar, wenn mir bas größte l\unjlrocrf, bas bic 

UJal)lfraft bes unuollfommencn Selbjlcrl)altungs. 

willens f d)uf - nämlid) bie Sclbjltäuf d)ung - nur 

uorübcrgcl)enb in bem flüd)tigcn '2fugcnblicf, ba im '.Jd) 

nod) als 3cid)cn göttlid)er f.Erleud)tung bic Sclbjlein· 

fid)t road) ijl, crfd)üttcrt fel)en ! Wie roäl)It fie ba aus 

bcr !Erinnerung gcrabc jene ll:atf ad)cn, bic f o gtrnc 

ucrgeff en rourben, weil fie eben gcrabe biejenigcn 

marcn, bic „bclajleten", ober bie bic erf onncncn cnt. 

lajlenben l)croeggrünbc bcr ll:aten f o flar roibcrlegten. 

'Ja, nun warb es bcm '.Jd) nur all3u crfennbar, wie f el)r 

es fiel) über bie eigene Seele gctäuf d)t l)attc, wie nal)e 



an bcn 'Ubgrunb bcr ©ottfernc bic Scibjltäuf d)ung gc. 
Iocf t i)attc unb mdd) einen f öjllid)cn Segen, meld) ein 

'Uufleud)ten ©ottcs eben gcrabc bicf c Scibjleinfid)t 

bebcutct ! Wie crnjl unb wie uncrbittlid) wal)rl)aftig 

bctrad)tct bas :Jd) nun alles, was f einc Wai)lfraft in 

biefcr Stunbc in bas i)clljle !!id)t jlellt! Wie frud)tbar, 

wie f eclcncrlöf cnb fönntc es fein, wenn f old)cr 3uj1anö 

wäl)ren wollte ! Wci)c, warum barf er nid)t bejlci)cn ! 

Warum muß gcrabc f old)c Sclbjleinfid)t wicbcr ent. 

f d)lummcrn, marum muß bicf e tfrlcud)tung f o fiüd)tig 

fein'? 

:Jn bem :Jd), bcm �rcnnpunh ber Sclbjlf d)öpfung, 

wirb aller Wcltallwille bewußt be3ogen auf bas gött• 

lid)e tfrwad)cn. <!>b bicf er 11�öi)cnfiug" begonnen wirb, 

wann er t>ollcnbct wirb, ijl ungewiß; nur eines ijl gewiß, 

baß er fid) niemals t>ollenbcn fönnte, wenn bicf c Scibjl· 

einfid)t nid)t fo fd)einbar 11graufam", in Wirfüd)feit 

aber f o t>om Sd)öpfungs3icl erfüllt wäre, alsbalö nad) 

il)rcm tfrwad)en in bcr Seele bes Unt>ollfommencn 

wicbcr 3ut>crläff ig 3u entf d)lummern ! Spontan, eri)abcn 

über jcöweben 3wccf nur fann ©otteinflang gef d)affen 

werben. 'Ja, f ogar bie ein3clne �ingabe jebcs unt>oll· 

fommcncn mcnfd)en an bas göttlid)e tfrlcbcn fann nur 

t>öllig eri)aben über jcbwcbcn 3wecf, nur f pontan er• 

folgen. Wie aber f olltc f old)c 3wccfcri)abeni)eit benn 

möglid) fein, wäre nid)t bic Scibjlcrfenntnis lange 

311t>or wicber entf d)lummert, ci)c bas ::Jd) bic näd)jle 

�ingabc an bas ©öttrid)c erlebt'? 'Ull3ugroß ijl fürwai)r 
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bie l\luft ;roifd)en ber l\erferenge, bie im l;erougtf ein 

nod) l)errf d)t, unb ber Weltafiroeite, ja, bes über bas 

Weltall weit erl)abenen 'Jenf eits, als bag bief e l\erfer• 

enge von bem :ld) ber menf d)enfeele nod) afo Wol)n• 

jlätte ertragen werben fönnte. Q:s mürbe bas ©öttlid)e 

erleben wollen, um bem l\erfer ;u ent�iel)en, um aus 

il)m erlöjl ;u werben, unb bas grauf ame 8d)icrf al wäre 

il)m bann bereitet, bag es niemals mel)r bief es 'Jenf eits, 

bief es über jeben 3roecr erl)abene Xeid), betreten fönnte. 

Rettung bes 8d)öpfungs3ieles alf o ijl bie jlüd)tigfeit 

ber 8elbj1erfenntnis aller unvollfommenen menf d)en, 

mag immer fie aud) bie notroenbige 'l;:):ebenroirfung 

l)aben, bag un;äl)lige unvollfommene menf d)en leblang 

in ber immer roieber bei il)nen als vorl)errf d)enben 

3uj1anb verroirflid)ten völligen Uneinfid)tigfeit ben 

Weg ;um 8d)öpfungs3iel niemals bef d)reiten. ©ott. 

roefentlid)er ijl es, bag er überl)aupt von f eltenen 

menfd)en bef d)ritten werben fann, unb tröjllid) ijl es 

;u roiff en, bag bie menf d)enf eele nod) weit l)erdid)ere 

Wege ;um 8d)öpfungs3iel ()in offen fiel)t als jenen 

Weg, burd) 8elbj1erfenntnis allmäl)lid) Wanbel im 

2'ewugtf ein im 1!nf d)lug an 8tunben göttlid)en Q:r. 

lebens ;u fd)affen ! 
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39JagUttaft titent tiem 3f cg tn �etten 
fetnet j$ettfcgaft tm 3Se\llu{itfetn 

afl() ir nal)cn nun in unf crcr ,2;ctrad)tung bes uncrmcij. 

'U IidJ tJiclgcjlaltigcn unb für bas 6d)öpfungs;icl 

f o finntJollcn, f o f cgcnsreid)cn Wirfcns bcr Wal)lfraft 

bcttt ,2;rcnnpunft bcr 6clbj1f d)öpfung eines Qfottcs• 

bcwuijtf eins, nal)cn alf o bcttt l)ciligcn 6d)öpfungs;icl 

f clbjl. Wir wiffcn, baij fid) uns l)icr bic l\rönung all 

il)rcs Widcns in bicf er 6d)öpfung cntl)üllcn wirb ! 

tJ:id)t als ob wir übcrl)aupt wäl)ntcn, baij bas ');)er• 

gleid)cn aller Stufen bcr 6d)öpfung bis 3u bicf cttt 3icl 

uns ein U1cl)r•unb•tttinbcr•2;cwcrtcn ;ulaff cn fönntc, 

bcnn 't)ollfottttttcncs ifi nid)t abgcjluft, unb wir wollen 

es aud) nid)t abjlufcn ! 'Ubcr wenn in bcr ein;igcn be· 

wuijtcn 6cclc bief er 6d)öpfung, bie mit ber reid)jlen 

unb ticfjlcn ©otterfüllung ausge;eid)net ijl, bic ©ottes 

f.Crl)abenl)eit il)r gewäl)ren fann, fid) bas 3icl bes 

Wcltallwerbens erfüllen fann, f o werben wir fclbjl 

natürlid) bei ber ,2;etrad)tung bes '.Jd)s biefer tnenf d)en• 
f eele, bas in abf oluter jreil)eit ber Wal)[ fid) fclbjl 

burd) eigene '[:at ;ur tJollenbeten inneren �armonie 

mit ©ott tJor bettt '[:obe umf d)affen unb fie bis ;u 
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feinem Sd)winben im �obe erl)alten fonn, bie Krönung 

alles Wirfens ber Wal)lfraft erfal)ren. 2.;ei ber ;t;e. 

trad)tung ber Wege, bie bas 'Jd) bef d)reiten fann, unb 

all beff en, was fiel) bei feinem Sd)reiten 3u ©ott l)in in 

ber Seele t1oll3iel)t, wirb fiel) uns ©ottes \1ollfommen· 

l)eit im Wirfen ber Wal)lfraft am tiefflen offenbaren. 

res war nid)t ein Unterf d)ät3en all bes ©ewaltigen, 

was fiel) ba t1oll3og, als in ber U1enf d)enf eele ber finn· 

t1ollen Unt1ollf ommenl)eit bas gottal)nenbe 'Jd) ent• 

gegentrat, wenn wir am Sd)luff e unf erer 2.;etrad)tung 

bie unermüblid)e Kleinarbeit - bie bie Wal)lftaft im 

3Dienfl bes unt1ollfommenen Selbflerl)altungswillens 

leiflen muj3, um trot3 bes im 1\aff eerbgut erl)altenen 

©ottedebens unb ferner bes ©ottal)nens im 'Jd) nid)t 

nur bie f.Erl)altung ber Unt1ollfommenl)eit, f onbern aud) 

ein \1etfommen ber U1enf d)enf eele, ja f ogar ©ottlofig· 

feit möglid) 3u mad)en - betonten unb aud) 3eigten, 

wie raf d) ein 'Uufleud)ten ©ottes im 'Jd) alles, was mit 

f o t1iel U1ül)e erreid)t war, t1erbrängt. Wir wollten bie 

Seele nur barauf t10tbereiten, baj3 bie Wal)lfraft im 

3Dienfl bes 'Jd)s auf t1Öllig entgegengef et3te Weife 3um 

3iel gelangt. Wäl)renb alle groj3en Stufen ;um Sd)Öp• 

fungs;iel ein 'Uufleud)ten ©ottes ;um 'Uusgangspunft 

l)atten, f el)en wir nun, nad)bem bas Werben ber 'Urten 

t1on i!.ebewef en feit bem Werben bes U1enf d)en jlille 

jlanb, f old)es fiüd)tige 1Cufleud)ten nid)t mel)r in biefer 

Sd)öpfung. 'Uber fie ijl besl)alb feineswegs ber ©ott• 

erleud)tung beraubt, f onbern bief es 'Uufleud)ten ©ottes 
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wirb nun erf et;t burd) ein weit l)elleres in bem :Jd) ber 

menf d)enf eele. �arüber l)inaus ifl' aber biefes neu. 

artige 'Uufleud)ten ©ottes unenblid) 'Oiel l)äufiger · als 

jenes unb aud) feineswegs immer f o ßüd)tig, wie bie 

Sd)öpfung es 3u"Oor als ©ottf egen empfing. :Jn all ben 

un3äl)ligen un'Oollfommenen menf d)en, bie bas Sd)öp· 

fungs3iel nie in fiel) erfüllen, wirb bies 'Uufleud)ten 

©ottes jetveils in ben Stunben il)rer Q:rl)ebung 3u 

©ott, in ben Stunben, ba fie bie göttlid)en Wünf d)c 

erfüllen ober unnennbare göttlid)e Wef ens3üge erleben 

bürfen, ben bewol)nbaren Stern bes Weltalls weil)en. 

�iefe l)errlid)e "t'.atf äd)lid)feit f ollte bei bem Q:rleben 

f d)mer3lid)en \)erf agens, bas bie gleid)en tnenf d)en 3U 

anberen 3eiten bieten fönnen, nie 'Oergeff en werben. 

Wenn nun gar einer ber Seltenen bie innere �armonie 

mit ©ott 'Oollenbet l)at unb in il)r bauernb bis ;um 

Sd)winben im "t'.obe weilt, bann entflammt ein ©ott• 

leud)ten in bief er Sd)öpfung, wie es nie 3u"Oor möglid) 

war. 'Ja, wenn irgenbwann auf biefem bewol)nbaren 

Stern fiel) einmal bas \1erfommen ber tnenf d)en in 

©ottlofigfeit f o mel)rt, ba}j "t'.obesnot bes ©ottes• 

bewußtf eins l)errf d)t, bann läßt ©ottes Q:rl)abenl)eit 

ein3elnen tnenfd)en, bie 3utieff1' 'OOn bief er °t'.obesnot 

erf d)üttert finb, bie bas ()eilige 'Umt, il)r 3u wel)ren, 

auf fiel) nel)men, als feien fie allein nur nod) imfl'anbe, 
f old)es 3u erreid)en, nod) tiefere unb reid)ere ©ottein· 

fid)t gewäl)ren benn je 3u"Oor. 

So treten wir benn mit ber Q:rwartung an unf ere 
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2.;etrad)tung, baf, Wal)Ifraft nur in !)eiliger ©ottnäl)e 

il)r Werf in bief er 6d)öpfung frönen barf, unb um· 

finnen 3unäd)� bie er�en 6d)ritte bes :Jd)s auf feinem 

Weg 3um ©otteinflang. Wir miff en, baf, biefe er�en 

6d)ritte fid) in tnenf d)en f d)on gel)eimnis\Joll 'l'Oll• 

3iel)en, bie fid) äuf,erlid) 'l'On Un'l'ollfommenen nod) 

faum unterf d)eiben, ja, bie aud) 'l'Öllig unfäl)ig 3u ber 

jlad)l)eit unb bem jre\Jel wären, bas, was il)r :Jd) 

erlebt, nun anberen mit3uteilen ober es gar bef d)reiben 

3u wollen ! 

Wir l)aben all bas Unl)eil ffüd)tig belid)tet, bas 

Wal)lfraft bes gott'l'erlaff enen 6elb�erl)altungsmillens 

im 2.;ewuf,tf ein anrid)tet, um bie beiben <nuellen bes 

©otterlebens - bas �aff eerbgut im Unterbemuf,tf ein 

unb bas ©ottal)nen im :Jd) ber Seele - f o weit ab3u. 

mel)ren, baf, Un'l'ollfommenl)eit erl)alten bleiben f ann 

unb aud) ©ottferne unb ©ottlofigfeit möglid) finb. Wir 

miff en, meld) armf elige :Jnnenmelt !!u�gier unb !!eib· 

ang� für mid)tig erad)ten, unb fennen bie 2.;linbl)eit 

unb l!:'.aubl)eit gegenüber ben ©ottoffenbarungen in ber 

6d)öpfung unb allen ©ottgleid)niff en, bie 'l'On ben gott. 

wad)en tnenf d)en aller 3eiten in Wort, l!:'.at unb Werf 

gef d)enft murben unb bie nun 'l'On jebem gottwad)en 

tnenf d)en nad) freier Wal)l miterlebt werben fönnen. 

Wir l)aben aud) am 6d)luff e unferer let;;ten 2.;e. 

trad)tung bereits umf onnen, baf, bas :Jd) ber tnen• 

f d)enf eele f d)on bei einem flüd)tigen 1Cufleud)ten ©ot• 

tes in il)m all bie 1\leinarbeit bes gott\Jerlaff enen Wil· 
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Iens bebrol)t. 3Dies gef d)iel)t f d)on, roenn es - mie bies 

auf feinem Wege 3u ©ott 3unäd)ft ber jall ift - fel)r 

balb roieber l) inabfinh in ein ©eroäl)renlaff en ber t>or. 

gänge im 2.;emu6tf ein, f o ba6 bann ber gott"Oedaff ene 

Selbfterl)altungsmille roieber weiter roirfen f ann. Sel)r 

leid)t roirb bem ::Je!) bief es 3urücffinfen gemad)t, ba ja 

ber menf d) nid)t etroa immer in ber Q:inf amfeit bief er 

"Oollfommenen gotterfüllten Sd)öpfung feinen l)arten 

3Daf einsfampf täglid) fül)ren fann. Q:r lebt im ©egen• 

teil mitten unter un"Oollfommenen unb oft aud) "Oer• 

fommenen menf d)en, bie bie finnmibrigfi'e '2!rt lärmen· 

ber !!ebensgefi'altung f o befonbers lieben; benn il)r im 

göttlid)en Q:deben f o matt geworbenes ::Je!) fül)lt bann 

feine innere '2!rmut ober gar feine innere !!eere nid)t. 

::Jm Werf „ �riumpl) bes Unfi'erblid)f eitmillens" l)ei6t 

es mit 1{ed)t: 

„3Denn ber !!ärm unb bie 2.;emegung 

::Jfi' für fie 2.;emeis bes !Lebens, 

Unb bas Stille nennen tot fie" 

C3tveiter Sang: 

„::Jn ber Stabt ber plappernben �oten") 

Je mel)r mir f old)en Unl)eils gebenfen, umfo mel)r 

erf el)nen mir, ba6 bief es ::Je!) bes gottmad)en menf d)en 

allmäl)Iid) nid)t mel)r nur f o flüd)tig in biefem 2'e· 

wu6tfein nad) feinen !lebenswerten entf d)eiben möge. 

Ja, mir erf el)nen, ba6 es fid) balb überl)aupt nid)t 

mel)r mit einem f d)nell "Oorübergel)enben Wanbel be· 
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gnügt, ben es im 2,;cwu6tf ein f d)afft, fonbern, ba� 

bief es 2,;ewu6tf ein, bas wir einmal wegen ber täglid) 

erneuten Oberflutung mit gottf ernen f!:inbrücfen \Jon 

feiten ber tnitmenf d)en ein 11�aus ol,me 't'.üren unb 

jenjler" nannten, ben Segen bes :Jd)s bod) auf längere 

3eiten erfäl)rt ! 

jreubig erinnern wir uns ber f egensreid)en Q:ntfal· 

tung, weld)e bief es :Je!) \Jon bem 'l!ugenblicf an in im· 

mer erfolgreid)erem ©rabe \Jerwirfüd)en f ann, wenn 

in il)m alle jene 'Willen 3u erwad)en beginnen, bie einjl 

im 'Weltall, bann im f!:in;elwef en fid) entl)üllten unb 

bie nun in il)m bewugt auf bas ©öttlid)e be3ogen f inb. 

'Wir nannten bief es :Je!) einen 't'.orl)üter im 2,;ewugt. 

fein, um mit bief em 2.;ilbe an3ubeuten1 bag nun in 

bief er tnenfd)enf eele bie 3eiten beenbet finb, in benen 

'Wal)lfraft im 3Dienjl eines un\Jollfommenen Selbjler• 

l)altungswillens immerwäl)renb bie 2!uslef e ber f!:in· 

brücfe trifft, wäl)renb bie jäl)igfeiten bes 2,;ewugt. 

feins unb bas :Je!) ber tnenfd)enf eele im übrigen bem 

f!:inbrucf bief er Umwelt abwel)rlos preisgegeben finb. 

3Das :Je!) lägt feine 'Wal)Ifraft bas 't'.orl)üteramt nun 

im Sinne bes Sd)öpfungs;ieles üben. '1:1'.un finb bie 

3eiten \Jorüber, in benen bie Umwelt in bief em tnen• 

fd)en ein 11:Jnjlrument11 \JOrfanb, auf bem fie nad) il)rem 

©utbünfen il)re 'Weifen f pielen fonnte ! 3Denn bief er 

tnenfd) entwicfelt fid) 3u einer perf önlid)feit, alfo 3u 

einem bewugten l!ebewef en, bas nid)t etwa aus Starr· 

l)eit, aus Uneinfid)tigfeit einem Umwelteinflug ablel)• 
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nenb gegenüberfl'el)t, nein, beff en :::Jd) t>on 'Wal)lfraft, 

bie bas ©öttlid)e für wef entlid), alles übrige aber für 

unwef entlief) erad)tet, bie t>erfud)ten f.Cinbrücfe über• 

prüfen läßt. 

'Clod) warb bief es :::Jd) nid)t ;um fl'eten l!enfer bes 

l;;ewußtf eins, unb f o wirb fid) im übrigen für ben l;;e. 

obad)ter an bief er menf d)enfeele anfd)einenb nid)t t>iel 

geänbert l)aben, unb bennod) ifl' f o unenblid) 'Wef ent• 

Hd)es l)ier gef d)el)en. !Denn bie gleid)e flar auserwäl)lte 

Wiberjlanbsfraft, bie jene Wal)lfraft im !Dienfl' bes 

:::Jd)s ben f.Cinbrücfen ber Umwelt entgegenjlellt, be. 

ginnt fid) nun aud) all bem gegenüber bemerfbar 3u 

mad)en, was ber unt>ollfommene Selbfl'erl)altungswille 

l.10n ben jäl)igfeiten bes 2.;ewußtf eins, t>or allen !Din• 

gen l.10n ber \1ernunft im :::Jntereffe feiner UJunf d);iele 

leifl'en ließ unb leifl'en läßt!  f.Cr foll fid) nid)t träumen 

laffen, baß bie bisl)er als fo felfenfefl' angefel)enen 

Sd)lußfolgerungen unb bie fo unerfd)ütterlid)en U r· 

teile, bie bie \1ernunft im !Dienfl' jenes gottt>erlaff enen 

Selbfl'erl)altungswillens feit 'Jal)ren auffl'ellte unb bem 

©ebäd)tnis eint>erleibte, nun nod) f o unantafl'bar fefl' 

fl'ünben unb baß fid) bie tagtäglid)e 1lrbeit nod) ebenf o 

unüberprüft t>oll;öge wie 3ul.1or. 'Cl ein, bief e 3eiten finb 

t>orüber, benn an bem göttlid)en Willen ;ur Wal)rl)eit, 

bem t>Öllig unbefl'ed)Hd)en, überprüft Wal)lfraft bes 

:::Jd)s fie erneut, unb ba muß benn gar t>ieles als \1orur• 

teil, als :::Jrrtum, fallen. 1lm grünblid)jlen wanbeln fid) 

überall natürlid) bie 3ufl'änbe, bie fid) als eine unmit· 



telbare 1lbwel)r bem ©öttlid)en gegenüber gebilbet l)at• 

ten, bie wir in bem 'Werf „Selbfl'f d)öpfung", bilblid) 

gef prod)en, bie mauern bes 1\erfers nannten. 3Dies 

fül)rt uns l)inüber 3ur 2'ead)tung einer 3ufl'anbsänbe· 

rung im 2'ewu6tf ein, bie auf eine "öllig anbere 'Weife 

3ufl'anbefommt unb bie wieber wie jene flüd)tige Q:r. 

leud)tung einen plöt;;Iid)en 'Wanbel barfl'eUt. 'Wir fön· 

nen aud) fie eine „Q:rleud)tung" nennen. Sie i\l' aber 

nid)t f o flüd)tig unb leifl'et bem Q:rreid)en t-es Sd)öp· 

fungs3iels f d)on wid)tigere 3Dienfl'e. 

Q:s l)anbelt fiel) l)ier um einen 3ufl'anb, ber wieber 

aufl)ört, ber aber allmäl)Iid) in bief er Seele aud) 

f d)on längere 3eiten l)inburd) wäl)ren fann. 'Wir l)aben 

einige 2'ilbgleid)niffe in bem 'Werf 11Selbfl'f d)öpfung" 

bafür angewanM, um il)n bem menfd)en erfennbar 3u 

mad)en. Q:r fommt 3ufl'anl°'e, wenn bas :Jd) fiel) nid)t 

mel)r nad) einer Q:rl)ebung, einer �ingabe an bas ©ött. 

Iid)e, fofort wieber abfd)Iie6t, f onbern, wie wir getrofl' 

fagen fönnen, im „namen ©ottes" bie �errfd)aft im 

2'ewu6tf ein übernimmt. Seine Q:ntfaltung 3u ©ott l)at 

il)m l)ier;u f d)on bie 1\raft gegeben. nun lenft es l)ier 

bie 1lntwort auf alle Q:inbrücfe. 

1llle jäl)igfeiten bes 2'ewu6tf eins werben im Sinne 

ber göttlid)en 'Willens• unb 'Wef ensentl)üllungen, bie 

es in fiel) erlebt, geleitet ! 'Wären fie "on biefem :Jd) 

fd)on in abfoluter 1\Iarl)eit erfannt, f o tväre ).)ollfom· 

menl)eit f d)on "erwirflid)t, bie f o lange wäl)ren würbe, 

als bief e �errf d)aft bes :Jd)s im 2'ewu6tfein fd)on 



wCif)ren fann. 1lber nod) f d)uf bas :Jd) in fiel) nid)t 

©otteinf[ang, nod) ftef)t es in ber Q:ntfaltung 3u bie· 

f cm �od)3iel, unb f o bebeutet ber 'Wanbel im :8ewutjt. 

fein 3war f d)on ein fl'Cirferes unb [Cinger wCif)renbes 

1lufleud)ten göttlid)en 'Wollens, aber nid)t ).)ollfom• 

menf)eit, nid)t bauernben Q:inflang mit bem ©öttlid)en. 

'Was wirb 'Waf)Cfraft bes :Jd)s burd) f old)es 1luf• 

Ceud)ten wirfen bürfen � 3Dünft es uns nid)t wie eine 

1\rönung all if)res f egensreid)en 'Waltens, wenn nun -

f o[ange bas :Jd) im :8ewuijtf ein entfd)eibet - nad) ben 

göttlid)en 'Wünf d)en ber 'Wert ber Q:inbrfü.fe aus ber 

Umwelt gemeff en unb -oon ber 'Waf)Cfraft nun eine 

gan3 anbersartige Umwelt mit '2!ufmerff amfeit belid)· 

tet wirb� 'Wir bürfen es getroft einem 1!ufleud)ten 

©ottes -oergleid)en, wenn nun in bief cm :8ewugtf ein 

bas :Jd) burd) bie 'Wal)Cfraft entf d)eiben [Ciijt, weld)e 

l!:f)arafter3üge -oon l!iebe bef onnt erjlarfen unb weld)e 

-oon bem -oernid)tenben 6traf)Ce bes �aff es gef d)wCid)t 

werben ! Unb es wirft fiel) wie ein 1!ufleud)ten bes 

göttlid)en !Lebensfinnes aus, wenn jlatt aller :Jrrtümer 

über bas ©öttlid)e, bie fid) im :8ewuijtf ein - 3um 

'Wof)Cgefallen jenes un-oollfommenen 6elbjlerf)altungs. 

millens für 'Waf)rf)eit gef)alten - eingenijlet f)atten, 

tiefe Q:infid)t in ©ottes 'Willen unb 'Wef en erwad)t. 

'Waf)Cfraft bes :Jd)s enttl)ront alf o f)ier -oor allem 

f ef)r -oielen :Jrrtum unb fet;;t gottnaf)e Q:infid)t an tief• 

f en Stelle. Q:s ijl f)ell geworben im :8ewuijtf ein, unb es 

gef)t �elle -oon if)m aus in eine gar bunfle Umwelt, 
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folange bas :Jd) ber !!enfer biefes 2:,;enmgtfeins bleibt ! 

fürnm ijl" es erfennbar, bag \Jollfommenl)eit, bauern• 

ber lfinflang mit <!3ott, tro13bem nod) nid)t erreid)t 

warb ! 'Weld)er Segen ber t>On 'Wal)lfraft bes :Jd)s im 

göttlid)en Sinne gerid)teten utenf d)enliebe barf ;. 2:,;. 

l)ier nod) walten. 'Weld) ein Segen an gottnal)en il:aten 

fann in bie Umwelt unb t"Jad)welt ausjl"ral)len. 'Weld)e 

gottwad)en 'Werfe ber l\ultur fönnen aus f old)em 3u• 

jl"anbe gefd)affen werben ! 'Wie follte ber menfd) felbjl", 

folange feine eigene Seele in bief em 3ujl"anbe ijl", unb 

wie f ollten bie, bie il)m nal)e jl"el)en, je wäl)nen, bag 

es aud) wieber anbers um il)n jl"el)en fönnte'? 
:Jjl" fd)on biefes 'Uufleud)ten im 2:,;ewu6tf ein f elbjl", 

was ;ut>or ;u f old)er büjl"eren 'Urmut, ;u fold)er <!3ott· 

ferne im allmäl)lid)en 'Wirfen ber 'Wal)lfraft im �ienjl" 

bes unt>ollf ommenen Selbjl"erl)altungswillens gewan• 

belt worben war, ein 'Wunber ;u nennen, f o ijl" es ein 

minbejl"ens ebenf o unfaglid)es 'Wunber, bag nad) f ol· 

d)er 3eit bes 'Uufleud)tens, bas banf ber "'5errf d)aft 

bes :Jd)s 11im t"Jamen <!3ottes" im 2:,;ewu6tf ein jl"att. 
fanb, bennod) wieber bas !)eilige !!eud)ten erlöf d)en 

fann. lfs ;eigt fiel), bag bie lange mül)et>olle 'Urbeit, 
bie jener törid)te 'Wille einjl" t>On ber 'Wal)ff raft lei· 

jl"en lieg, feineswegs t>ergeblid) war, nein, bag es im 

<!3egenteil fall" fo f d)eint, als feien bas 'Uufleud)ten unb 

bie l)ierbur� gef d)affenen gottnal)en 3ujl"änbe t>öllig 

t>ergeblid) gewef en. Unb bod) waren fie es nid)t. t"Jod) 

weit einf d)neibenber l)aben fie gewirft unb wirfen fie 
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aud) nad) als jene flüd)tige Q:r(eud)tung, bei ber es 

überl)aupt nod) nid)t 3u einer 3eitweif en �errf d)aft bes 

:Jd)s im 23ewugtfein gefommen war. 3Die �errfd)aft 

bes untJollfommenen Selbfferl)altungswillens iff näm. 

Cid) jet;3t nid)t mel)r fo unerf d)ütterlid) wie 3utJor. :Jm 

l\erfer wurbe es l)eller, unb alle feine 'lebwel)reinrid)• 

tungen, bie jener Wille bem ©öttlid)en gegenüber f d)af• 

fen lieg, bie wir in tJorangegangenen Werfen einge. 

l)enb betrad)tet l)aben, waren f d)on einmal auf eine 

Weile enttl)ront. 3Das aber will f el)r t>iel bebeuten ! 

:Jff ein l\önigstl)ron einmal geffür3t gewef en, fo mag 

er wieber errid)tet werben, aber auf f o feffen jügen 

wie 3ut>or ffel)t er nid)t mel)r. Unb wenn fid) ber Uor• 
gang nod) einigemal wieberl)olen f ollte, fo wirb bie 

Q:nttl)ronung eine enbgültige werben müffen ! 'leber iff 

bies 3u l)offen� f.fs iff bies allerbings nid)t nur 3u l)of• 

fen, fonbern 3u erwarten ! 3Denn bas :Jd) fann ;war bei 

feinem "5öl)enflug ber :Jd)entfaltung auf jeber Stufe 

leblang t>erl)arren, es f ann bas Q:rwad)en weiterer 
Willen, be3ogen auf bas ©öttlid)e, in il)m ausbleiben, 

aber bie f d)on erwad)ten Willen finb immerl)in ein 

f el)r wertt>oller Sd)utJ t>Or bem '2Cbffur3 in bie ©ott• 

ferne. So wirb es benn aller Wal)rf d)einlid)feit nad) 

aud) in 3ufunft wieber einmal ba3u f d)reiten, bie �err• 
f d)aft im 23ewugtf ein „im t1amen ©ottes" an fid) 3u 

nel)men. 3Das 'leufleud)ten wieberl)olt fid) bann mit all 

feinen f egensreid)en Wirfungen, unb es iff nid)t nur 

möglid), f onbern f ogar wal)rf d)einlid), bag bie l\raft 
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bes :Jd)s, in bief er "5errf d)aft nid)t 3u erial)men, gröfjer 

geworben ijl, baß alfo bief e �errf d)aft länger wäl)rt 

als bei bem 3ut>or f d)on erlebten 1Cuflcud)ten ©ottes. 

Wenn nun inbeffen, was ebenf ogut möglid) i{l, bie l.Cnt• 

faltung ber Willensfräfte, be3ogen auf bas <13öttlid)e, 

in bief em :Jd) näl)er 3um Sd)öpfungs3iel l)infd)ritt, f o 

ijl bas 1Cufleucf)ten im 2'ewußtf ein aud) l)eller gewor• 

ben. l.Cs ijl jenem l.Cnb3iel - bem <13otteinflang, ber 

't)ollfommenl)eit - f d)on näl)er gefommen. Wen wirb 

es ba wunbern, baß fid) f old)e 1Crt bes 1Cufleud)tens, 

bie ba länger wäl)rt unb l)eller ijl, aud) nod) f egens• 

reid)er in bief em 2'ewußtf ein auswirft� :Ja, wen f ollte 

es bann wunbern, baß f elb\1, wenn es nad) längerer 3eit 

wieber abf d)ließt, ber unt>ollfommene Selbflerl)altungs• 

wille all feine für il)n f o finnt>ollen l.Cinrid)tungen nid)t 

in alter Sicf)erl)eit errid)ten f ann unb er bie jäl)ig• 

feiten bes 2'ewußtfeins - man möd)te fagen - ge. 

rabe3u bitten muß, il)n bod) nid)t t>öllig im Stiel) 3u 

laffen� 1Cber briefen wir auf unf er Sinnen 3urücf1 

bann erfennen wir, baß Wal)lfraft all bief em 1Cuf• 

lcud)ten bes 2'ewußtf eins f o Wef entlid)es im 3Dienj1 

ber tnenf d)enfeele leijlet, baß es uns fajl unmöglid) 

bünft, baß fie uns überbies nocf) mit einer l\rönung 

il)res Wirfens für bas Sd)öpfungs3iel bief es Weltalls 

überrafd)en fann ! 
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Wal)Utraft auf nem 39Jlege 
iUt �ollentfaltung tm SfdJ 

C'JY) ir nal)en ber Krönung all bes unerme6Iid) reid)en 

e{.U Wirfens einer ein;igen göttlid)en Kraft im 

Weltall, ber Wal)lfraft. Unb wir wenben ben 2;;Iicf 

nod) einmal ;urücf ;u bief er Sd)öpfung, ;u jenen fer• 

nen i!:agen, ba ber Keim einer erflen Seele in einem 

lfin;elwefen f d)on geworben war. jefle Kriflalle flim• 

merten ba unb bort auf ein;elnen <13eflirnen unter ben 

utrriaben Sonnen ber U1illionen SternenftäMe bes 

Weltalls. Sie fünbeten, ba6 fie bie erjle lfrf d)einung 

bes Weltalls waren, in ber fiel) ein göttlid)er Wille 

fon;entrierte, fiel) alf o nid)t mel)r in Weltallweite ent• 

l)üllte ! Wir f al)en bie wunberbare Wirfung bief er tief• 

flen X>erwebung mit bem 1{aum. Wir f al)en füd)tfraft 

in bief en Krijlallen anjlelle bes l[l)aos ber U1olefülbe· 

wegung, f al)en fie einen U1ifrofosmos f d)affen. 1{id)t• 

fraft bejlimmte nun nad) ber ©rbnung bes jeweiligen 

Kriflallfrflems bie 1{id)tung ber molefüle, bie allen 

Umweltverfud)en, bief e lfigenform ;u ;erflören, ;um 

erjlen mal eine f old)e Wiberjlanbsfraft entgegenflellte, 
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bag wir tJon bem r!:rfierwad)en eines Selbfierl)altungs. 

willens in bief em f!:in3elwef en fpred)en fonnten. 

Wir l)atten im Sinne bes Sd)öpfungs3ieles feine 

Starrl)eit beflagt unb einen �ropfen jlüffigfeit, ber 
füd)tfraft im flüffigen 3ufianbe 3u erl)alten weig, ba 

fiel) in il)m füd)tfraft 3ur <!Sefl'altungsfraft entfaltet 

l)at, bie immer tvieber bie jorm l)erfiellen f ann, als 

niid)fie Stufe 3um !!ebewef en intuiti'O erf d)aut unb in 

ber „Sd)öpfungsgef d)id)te" gef d)iibert. \1on ber t1a· 

turwiffenf d)aft jüngfier 3eit erful)ren wir aud) bie �e. 

fiiitigung bief er Sd)au. 3Dann aber l)atte uns bie 

„Sd)öpfungsgef d)id)te" 3u ber Stufe l)ingefül)rt, bie 

bie 1'orfiufe 3um !!ebewef en werben f ollte, 3u einem 

f!:in3eiwef en, bas in biefem nod) tobfremben Weltall 

bas für bas Sd)öpfungs3iel uneriiiglid)e 1\önnen : bie 

�obmöglid)feit, tJerwirfiid)te. 3Dief e 1'orfiufe bes !!e· 

bewef ens - ber 1\olloibfriffall - 3eigte Wal)lfraft, 

bie fd)winben fann ! So fal)en wir benn bie Wal)lfraft 

als les:;te ber brei 1\raftentl)üllungen bie �ore bes f!.e. 
bens öffnen. Wie f ollte es uns, ba fiel) uns bie �ar• 

monien bief er Sd)öpfung offenbart l)aben, wunbern, 

bag Wal)lfraft aud) im :Jd) erfi als Iei:;te ber brei 

1\riifte bie menf d)enf eeie tJoll entfaltet� 'Un ber Wir· 

fung f old)er 1'ollentfaltung erfennen wir flar, bag bas 

erfie f!:rwad)en ber Wal)lfraft im :Jd), bas wir aud) 

mit gutem 1\ed)t bie 1'orfiufe 3u  bief er 1'ollentfaltung 

nennen fonnten, trot:; all feines reid)en unb wef entlid)en 

Wirfens im untJollfommenen �ewugtf ein Q:nbgültiges 
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nod) nid)t erreid)te. �enn f obalo oie <!fottfraft im '..jd) 

nod) einmal verf agte, fobalo es wieoer bem gottver• 

laff enen Selbfierl)altungswillen oie !!eitung bes 2;e. 

wuütf eins übedieg, bCül)te alle von il)m bort angef am• 

melte 'CJid)tigfeit, ja f elbfi <!fottwiodgfeit von neuem 

auf, f o etwa wie Unfraut wieoer l)od)f d)ie6t, wenn 

wir es nid)t mit allen feinen Wur3eln entfernten. 

't'or oer 't'ollentf altung oer Wal)lfraft im '..jd) 

ereignet es fiel) immer wieoer, ba6 nid)t nur im 2;e. 

nmütf ein, fonoern fogar im '..jd) f elbfi frül)ere 3ufiänoe 

wieoer Wirflid)feit werben. Wie groü aber ifi oer 

©rao ocr Q:infid)t bes '..jd)s in fein eigenes 3urüd:finfen 

aus feinem ©otteinflang� 

So wie oas göttlid)e Q:deben in oem vom gottver. 

laff enen Selbfierl)altungswillen geleiteten 2;ewu6tfein 

wie eine f d)emenl)afte Unwirflid)feit erlebt wirb, f o 

wirb nun für oief es :Jd) oie 3uvor flar erf annte Un· 

vollfommenl)eit in oief em 2;ewu6tfein fd)emenl)afte 

Unwirflid)feit, uno oal)er leibet es nid)t an feinem 

't'erfagen, uno feine näd)fie Stunoe oer Q:rl)ebung ifi 

erl)aben über oen 3wecf ocr 't'ervollfommnung bes 2;e. 

wuütfeins, ifi fpontan wie ©ott felbfi ! 

Wenn aber erwad)te Weltallwillen uno jene orei l)ei· 

Cigen l\räfte, alle bewuüt auf oas ©öttHd)e be3ogen, 

ourd) erneute �ingabe bes :Jd)s an ©ott erfiarfen, 

fönnen oief e orei l\räfte fid) crfi voll entfalten uno 

bann erfi abf olut, alfo vollfommen in il)rer '2!uswir· 

fung fein, f o vollfommen, wie fie einfi im erfien rein· 
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3elwefen uon '.2!nbeginn an wirften. !Dort war 3um 

2,;eifpiel füd)tfraft im fefien l\rifiall f o uollfommen 

uerwirflid)t, bajj bie Jläd)en, bie bas l\rifiallgef etj als 

l)armonifd)e ©rbnung bief er befiimmten l\rifiallart 

forberte, f piegelblanfe ©berfläd)en aufwief en als l\enn• 

3eid)en bafür, bafj nid)t ein ein3iges moiefü{ in bief em 

l\rifiall es l)ätte wagen fönnen ober wollen, ber Nid)t• 

fraft nid)t uollfommen 3u bienen ! ©an3 anberes er• 

weift uns bas :Jd) ber menfd)enf eele. :Jmmer f el)en wir 

l)ier ben grofjen ©egenf atj 3ur l\Ieinarbeit bes gott• 

uerlaff enen Selbfierl)altungswillens im nod) unuoll· 

fommenen 2,;ewufjtf ein. !Das :Jd) fieigt nid)t mül)f am 

in f{einen Sd)ritten 3u ©ott ()in ! f.fin '.2!ufkud)ten ©ot. 

tes in il)m, ausgelöfi burd) eine "5ingabe an ©ott in a{. 
Ien Willens. unb 'UJef ens3ügen, in benen es il)n al)nen 

unb bann erfennen barf, ein Q:rleben unb Q:rfüllen gött• 

Iid)er Wünf d)e, 3ugkid) gepaart mit einem immer 

l)errlid)eren t:lal)en 3u ©ott, f d)afft l)ier Stufen. Sie 

f d)einen beim allmäl)Iid)en '.2!uffiieg aus ber l\erferenge 

nur besl)alb nid)t burd) ein '.2!ufleud)ten ©ottes erreid)t 

3u fein, weil fid) an bie 3eiten ber "5errf d)aft bes :Jd)s 

im 2,;ewufjtf ein Nüd'fälle in bie Unuollfommenl)eit 

unter ber "5crrf d)aft bes gottuerlaff enen Selbfierl)a{. 

tungswillens anf d)Iiejjen. :Jn f old)en Nüd'fällen erfennt 

bas :Jd) f elbfi nur feiten einmal ein gan3 auffallenbes 

't)erf agen. :Jn bief em unuollfommenen 3ufianbe ent• 

f d)Iummert in il)m ja bie Selbfieinfid)t. !Oie Selbfi· 

täuf d)ung, bie fid) eble 23eweggrünbe für unebles 't)er• 
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f agen erfinnt, waltet wieber unb rettet f o bie 9pon• 

taneität ber näd)jlen Q:rl)ebung 3u ©ott. 'Wir bleiben 

"öllig im 3uf ammenl)ang mit ben 'Wef ens3ügen bes 

'Werbens bief er 9d)öpfung, wenn wir alf o aud) für oas 

Q:rwad)en ber oritten ber ()eiligen l\räfte, ber 'Wal)[. 

fraft, im :Jd) oer menf d)enfeele 3wei Stufen ber Q:nt• 

l)üllung nennen, wie wir f ie aud) in ber 9d)öpfung bei 

ber Q:ntl)üllung oes „'Willens 3ur Q:inl)eit in ber 't) ie[. 

l)eit" im 'Werben bes erjlen 't)iel3ellers '-'Or uns f al)en. 

3Die jorfd)ung berid)tet uns ja aud), ba� bief er 'Wille 

3ur Q:inl)eit in ber 't)iell)eit in Q:in3ellern 3unäd)j1 für 

bie 3eit einer 't'.obesgefal)r fd)on matt erwad)t war, f o 

ba� fie fiel) 3u einer ©emeinf amfeit 3ufammenfd)Coffen, 

fo lange oiefe 't'.obesgefal)r wäl)rte. 3Dief er 'Wille er• 

wies fid), wie bie jorf d)ung bas bejlätigt, als bie 
·
'\:.)or• 

jlufe feiner 't)ollentl)üllung. 3Daraus erflärt es fiel), ba� 

f old)e 't)iel3eller, f obalb bie 't'.obesgefal)r "orüber ijl, 

aufl)örten weiter3ubej1el)en, weil fiel) alle ein3elnen [e. 

benben 3ellen bann wieber 3urücf in il)r einf ames 3Da· 

fein begeben. 3Die mufif bes 9d)öpfungsliebes 3eigt 

uns nun "erwanMe l\Cänge, bie aber finn"oll gewan• 

belt finb. eo 3eigt fie uns oas :Jd) ber menfd)enf eele 

3unäd)j1 mit einer matten Q:ntl)üllung ber füd)tfraft 

bebad)t, oie 3war f d)on ber bisl)erigen 'Wertung oer 

Q:inorücfe unb ber 1!ntwort auf fie "öllig entgegenge• 

f etJt ijl, bie aber bennod) nid)t jlarf genug im :Jd) ent• 

l)üllt ijl, um fiel) f o "ollfommen auf <!3ott be3ogen 3u 

bewäl)ren wie bie füd)tfraft im fejlen l\rijlall ! 'Wie 



bie Stoffe, bie nid)t l\ri(iaII finb, fid) fri(iaIIinif d) orb· 

nen, wenn bie l)errf d)enben 3u(iänbe il)nen bie 3eit 

Iaff en, gan; gerul)ig fe(i ;u werben, fo wirb aud) bie 

utenfd)enf eele am el)e(ien ;um <5rabe einer ).)oilerfül· 

lung ber itid)tfraft im ffinorbnen in bie t:lormen, bie 

fie ;ur 3eit als t>oilfommen auf <5ott be;ogen annimmt, 

gelangen unb gegenüber bem gott"Oedaffenen 9elb(ier• 

l)altungswiIIen burd)f e13en. 

1!ber bies i(i tro13bem nur ein er(ier 9d)ritt ;um 

3iel. 3Das Werf 119elb(if d)öpfung" ;eigte uns f ogar, 

baij bies fl'arre 9id)·nad)•l)errf d)enben• t:lormen-rid)ten 

im ©egenteil ebenf o oft bie ffntfaitung ;um <5ottein· 

fiang "Oerl)inbern f ann, wie bie 9tarrl)eit bes fe(ien 

l\ri(iaIIs !!eben in bief em Wef en "Oerl)inbert. 'Clur be· 

fd)eiben(ie 1!nf ä13e bes l!ebens wei(i bief er l\ri(iaII in 

ber l\ri(iaIIl)aut auf. �ier bietet er bie l!ei(iung bes 

Wad)stums in einer bem l!ebewef en f d)on etwas 

äl)nelnben Weife Cf. 11Wunber ber 2.1ioiogie"). 90 l)at 

benn aud) bas Werf 119elb(if d)öpfung" ben t>erl)ei· 

13ungst>oilen Weg ;um 9d)öpfungs;ieI baburd) ge;eigt, 

baij nun aud) im '.Jd) ber utenfd)enf eele - gan; wie 

ein(i in einem \)orwefen bes er(ien l!ebewef ens, bem 

fiüffigen l\ri(iaII - fid) bie füd)tfraft ;ur <5e(iaI· 

tungsfraft entfaltet. 3Dief es \)orwef en wagte es, tro13 

bes fiüffigen 3u(ianbes bie füd)tung ber moiefüie nad) 

ber gef e13Iid)en ©rbnung feiner l\ri(iaIIart inne;ul)a[. 

ten. Ja, wenn bie Umwelt il)m bief e ©rbnung ;er(iörte, 

fo (ieIIte es fie f ofort wieber neu l)er. 1!uf bie f!:rl)a[. 



tung ber äufieren jorm fonnte es babei unmöglid) be· 

oad)t fein, il)m fam es auf bie innere �armonie, auf 

bie georbnete füd)tung feiner ITTolefüle, an. t"Jäf)er an 

ben �oren bes J.!ebens bünfte uns ba mit 1{ed)t bief er 

l\ri{l'all. Uno bod) war er uns waf)did) nid)t etwa ein 

X>orbilo für göttlid)es Q:rleben in ber ITTenfd)enf eele in 

feinem immerwäl)renben l\ampfe, ber nie ausfe13en 

barf unb immer nur bas 3er{l'örte wieber neu f)er{l'ellen 

mufi. 'ja, wir {l'ellten fold)em <15efd)el)en bas 'Wef en 

bes 'Uuf{l'iegs ber ITTenf d)enfeele ;um <15otteinflang als 

ben benfbar gröfiten <15egenf a13 entgegen. ::Jd) fafite il)n 

in bie 'Worte: „ t"Jid)t l\ampf i{l' bas Sd)reiten ;ur 

�öf)e, nein, jenf eits bes l\ampfes er{l' i{l' bas Q:deben 

ber Seele ! "  3Dabei aber unterf d)ä13ten wir feineswegs 

ben grofien Segen ber überwunbenen Starrl)eit bes 

fe{l'en l\ri{l'alls, ben Segen ber Q:ntfaltung ber füd)t• 

fraft ;ur <15e{l'altungsfraft aud) im ::Jd) ber ITTenfd)en• 

f eele. 'Wir nannten fie eine ;weite, ebenf o l.'erl)eifiungs. 

'l'Olle, tiefere Q:ntl)üllung <15ottes. 

t"Jun 'l'ertraut, wie wir wiff en, bas ::Jd) nid)t mel)r 

ben fe{l'en, 'l'On anberen ITTenfd)en mei{l' im „t"Jamen 

<15ottes" gef d)affenen ITToralwertungen, bie bem gött• 

Hd)en 'Willen ;um <15uten Q:rfüllung ;u l.'erf d)affen l.'er• 

l)eifien. t"Jun wirb immer erneut bie �ingabe an bas 

©ottedeben im ::Jd) bas ITTafi ber Werte bes �anbelns 

unb Untedaffens. t"Jun er\f wirb jeber Q:ntf d)eib bes 

::ld)s ;ugleid) ein 'Uufflammen <15ottes in if)m bebeuten 

f önnen. 3Dod) wenn aud) f)ierburd) ber gewaltige '\Van• 



beI im l;enmf,tf ein, f olange bas :Jd) nun bie 1\raft l)at, 

bas :?;ewuf,tf ein 3u leiten, ;war einen Umfl'ur3 ber bis• 

l)erigen Wertung bes �anbelns unb Unteriaff ens unb 

aud) ber füd)tung bes ©efül)ls, alf o ber l!.iebe unb bes 

�affes, bebeutet, fo fönnen wir bod) nod), wenn aud) 

nur für eine fiüd)tige Weile, wieber einmal bie ©ott• 

"eriaff enl)eit im l;ewuf,tf ein "orfinben, wenn bas :Jd) 

in einer befl'immten l!.ebenslage nid)t in fEinflang mit 

©ott entf d)ieb. l;ei bem Wirfen ber im :Jd) erwad)• 

ten, bewuf,t auf bas ©öttiid)e be3ogenen ©efl'altungs• 

fraft wirb es aber nod) leid)ter edennbar, baf, l)ier 

nid)t mül)f ame, auf Selbfl'beobad)tung gefl'üt:;te 1\lein· 

arbeit ben �öf)enweg 3u ©ott fül)rt, f onbern immer 

fl'ärfere, immer l)äufigere �ingabe bes :Jd)s an ©ott 

bie Q:ntfaltung bewirft. Sie aber 3iel)t eine immer 

l)erriid)ere Q:ntf d)leierung ©ottes bief er menf d)enf eeie 

gegenüber nad) fid). 

�enfen wir nun barüber nad), was bas :Jd) bei 

feiner 3eitweiligen �errf d)aft im un"olffommenen :?;e. 

wuf,tf ein leifl'et, unb eri11nern wir uns an bie fortge• 

f ei:;ten Störungen ber �armonie in bief er menfd)en• 

f eele burd) un"ollfommene, "erfommene, gottlof e ober 

gottfeinblid)e menf d)en, "on benen immermäf)renb bie 

Q:inbrücfe in bas l;ewuf,tf ein fluten, f o wiffen wir, 

baf, aud) bie britte ber !)eiligen 1\räfte, bie Wal)lfraft, 

im :Jd) 3unäd)fl' in einer t>orfl'ufe erwad)t, bie eben ba· 

3u ausreid)t, um bem :Jd) im Sinne bes Sd)öpfungs. 

3ielcs bicnen 3u fönnen ! �orl)üter wirb fie ben Q:in· 



örücfen öer Umwelt gegenüber. Sie Iä»t anöeres ein, 

ais bies ber gott"edaff ene Selb{lerl)artungswille mit 

feiner 'Wal)Ifraft getan l)at. lelles mu» nun für ben 

erfannten l!ebensfinn "on 2;ebeutung fein. Sie wel)rt 

aber taufenbedei Sd)einwid)tigfeiten, bie in U)irfiid). 

feit 'CJid)tigfeiten finb, ja, aud) all ben QJottwibrigfei· 

ten ben Q:inia», bie niemais für bas l)eirige menf d)en· 

amt, bem 2;öf en 3u wel)ren, bem <l3uten ;um Siege 3u 

'Oerl)elfen, 2;ebeutung gewinnen rönnen. 3u bem er· 

f annten l!ebensfinn gel)ört aud) bie Q:rfüllung bes gött. 

Iid)en 'Willens ;um Sd)önen, unb fo wirb öie 'Wal)I· 

f raft bes '.Jd)s ais �orl)üter an öem 2;ewu»tf ein in 

reid){ler jülle bie Sd)önl)eit ber Sd)öpfung unb aller 

'Werfe öer 1\un{l, bie menf d)en f d)ufen, ein{lrömen 

Iaff en. 

3Das Sd)öpfungsfüb, f o wiffen wir, i{l öer ITTenf d)en• 

mufif 'OCrwanöt. Q:s nimmt bie gfeid)en ITTelobien wie• 

ber auf, aber fd)miegt fie, wenn es .Oief elben wieöer 

erffingen Iä»t, finn'Ooll bem Sd)öpfungs3ieI an. So 

3eigt es uns l)ier aud) feineswegs eine fffa'Oif d)e 'Wie· 

berl)oiung bei bem Q:rwad)en öer örei l)eiligen 1\Iänge, 

öie bie Uor{lufen ;um er{len !!ebewef en ein{l werben 

He»en; benn geraöe bie 'Wal)Ifraft i{l in öer Sd)öpfung 

nid)t in 3wei Stufen bei bem 'Weröen öer l!ebewef en 

entl)üllt worben. 'Wir mu»ten l)ier eine anbere U)i[. 

Iensentl)üllung in ocr Sd)öpfung ais 'Oerwanötes <l3e• 

f d)el)en anfül)ren ! leb er wir erfennen aud) f el)r wol)I, 

wesl)aib wir l)ier 'Oor f oid)en Stufen ber Q:ntl)üllung 



ber Wal)lfraft im ::Jcf) fl'el)en werben ! �enn bie ::Jcf). 
entfaltung 3u ©ott l)i  3eigt uns ja f olcf)e Stufen ber 

U.:ntfaltung, unb niem'a :S fönnte Wal)lfraft im ::Jcf) all 

il)r Wirfen in ber Scf)öpfung frönen, wäre fie nid)t 
auf jeber Stufe bief er U.:ntfaltung bem 1-Erfenntnisgrabe 

bes ::Jcf)s f olcf)er Stufe entf precf)enb gan3 unb gar an• 

geglicf)en. U.:rfi wenn mir bies flar erf annt l)aben, ent• 

l)üllt fid) uns bies gel)eimnisuolle Wunber im ::Jcf) ber 

tnenfcf)enfeele uöllig. 1-Es ifi f cf)on aus allem, was mir 

uon ber fücf)tfraft unb ber ©efialtungsfraft, bie im 

::Jcf) erroacf)ten, unb uon il)rem Wirfen im 2.;erougtf ein 

umf onnen l)aben, wie eine Selbfiuerfiänblicf)feit 3u er• 

fennen. �ie in ber \Jorfl'ufe entl)üllte Wal)lrraft bes 

::Jcf)s f cf)miegt fid) ber jeweiligen im ::Jd) l)errf cf)enben 

1\larl)eit über ©ottes Wef en unb bem Sinn bes men• 

f cf)enlebens an. Sie tracf)tet bann, jeweils ber fücf)t. 

fraft unb ber ©efialtungsfraft entfprecf)enb, ber jeroei· 

l igen 1-Einficf)t bes ::Jcf)s uollfommen 3u bienen, unb 

fcf)afft, f olcf)em ©rab ber 1-Einficf)t im ::Jcf) entfprecf)enb, 

Wanbel im ::8erougtf ein. Sie bleibt alf o bem Scf)öp· 

fungs3iel aucf) l)ier f o tief uerrooben, fo bag fie allen 

tnöglicf)feiten ber Unuollfommenl)eit, ja, aud) ber 

©ottferne unb ber ©ottlofigfeit ber menf cf)enf eele 

bient. Sie ifi alf o nocf) feinesroegs in bief em Wirfen 

abf olut gottgeeint unb bürfte bas aucf) nocf) gar nicf)t 
fein. l)a aber in bief em ::Jd) ber Seele bie Weltallroil· 

len, bie ein ff Urroelten fd)ufen, f d)on berougt auf ©ott 

be3ogen envacf)t finb, f o finb fie es, bie bie l)errlicf)e 



;roeite Stufe, bie 't'>ollentfaltung ber Wal)lfraft im 

:::Jcf), beroirfen. Q:rj1 jet:;t fonn unb roirb fie im uollen 

Q:inflang mit Qfott - alfo abf olut - biefes 'Umtes 

malten. 

Wieberum ij1 es bie Wieberfel)r ber 6d)öpfungs. 

melobie, roenn mir, roie bei ben l)eiligen brei 1\räften : 

�id)tfraft, <15ej1altungsfraft unb Wal)lfraft, im :::Jcf) 

bie let:;te ber brei l\räfte bie j1ärfj1e Wirfung für bie 

Q:rfüllung bes 6cf)öpfungs3ieles leij1en f el)en. 'Uucf) bei 

ben göttlid)en Willen, bie einj1 Urroelten f cf)ufen, fön· 

nen ber Wille, in Q:rf cf)einung ;u treten, unb ber Wille, 

in Q:rf cf)einung ;u uenveilen, berougt be;ogen auf bas 

<ßöttlicf)e, nid)t eine f o j1arfe Wirfung auf bie Unuoll· 

fommenl)eit bes 2;erougtf eins ausüben roie ber britte 

Wille, ber Wille ;um Wanbel, berou}3t be;ogen auf bas 

<ßöttl icf)e. 

Q:rj1 unf ere 2;etrad)tung in bief etn Werfe - unb es 

mag einer ber roicf)tigj1en Werte fein, tiie es uns 

fcf)enft - lä}3t uns ben gewaltigen Unterf cf)ieb erfen• 

nen, ben bie gleid)en Willen im Weltall unb im erj1en 

!!eberoef en, in ben ein;elnen 3ellen ber j1erblicf)en !!ebe· 

roef en unb in ben 2;erougtf einsj1ufen ber menf cf)enf eele 

in ber 'Urt il)rer J!eij1ung aufroeif en. t1ocf) beutlicf)er 

;eigt fiel) bief er gewaltige Unterf cf)ieb, 1venn mir bas 

belid)tet uor uns f el)en, was fie im :Je!), berou}3t be· 

;ogen auf bas <Böttlicf)e, roirfen wollen unb fönnen. 

Wille ;um 't'>ermeilen unb Wille ;um Wanbel, ;um 

2;eif picl, gel)ören ;u ber Willensbreil)eit, bie mir als 



<13runbbau aller 3ellf eelen unt> ber Seelen aller l)öl)e• 
ren i!ebewef en erfannten. �at unb Wieberl)olung �es 

!Erworbenen finb il)re i!eifiungen. 'Uud) in ben 2;;e. 

wu6tf einsfiufen bewirfen fie nur f old)es. Unb was alles 
fönnen fie bem :Jd) ber menfd)enf eele an Sd)öpferfr.lf· 

ten f d)enfen, bie fiel) erfi, wenn beff en !Entfaltung t>Oll• 

enbet ifi, in il)rem göttlid)en 'Uusma6 offenbaren ! 

�ier, in biefem :Jd) ber utenf d)enf eele finb bief e 

Willen erneut f d)öpferif d) in il)rem Wirfen, unb es 

überraf d)t uns nid)t, ba6 ber Weg ;ur \'.>ollentfaltung 

ber Wal)If raft im :Jd) nun weit offen fiel)t. Sie 

braud)t il)r uerl)ei6ungsreid)es i!eud)ten, bas bies :Jd) 

;um <13otteinflang fül)ren fann, nid)t wieber auf;u• 

geben ! 

Wir finb fürwal)r bei unf erer 2;;etrad)tung ber :Jd)• 

entfaltung f d)on weite Wege gegangen. Unb immer ifi 

jene göttlid)e Kraft, bie  Wal)lfraft, beren reid)es Wir· 

fen im Weltall unb in ber menf d)enfeele wir umfin· 

nen, nod) nid)t ;ur 'Ubf olutl)eit l)ingefd)ritten, ba bas 

:Jd) tiief e enbgültige Sd)öpfung nod) nid)t uoll;og. 

Wol)l entl)üllte uns bie uorangegangene 2;;etrad)tung 
eine \'.>orfiufe bief es Wunbers: ein flüd)tiges 'Uufleud)• 
ten ber Wal)lfraft, bie bann, f ofonge als bas :Jd) bie 

�errfd)aft im 2;;ewu6tf ein erringt unb erl)ält, einen 

uergänglid)en Wanbel im 2;;ewu6tf ein, eine gottnal)e 

\'.>erwertung all feiner jäl)igfeiten, betvirft. 'Uber biefe 

flüd)tige göttlid)e !Crleud)tung f d)afft, wie wir fal)en, 



nod) nid)ts f.Cnbgültiges im ::Jd) f elbfi unb in ber Wal)l· 

fraft bief es ::Jd)s. 

Um uns bas Wunber, weld)es wir nun erfi umftn• 

nen, f o red)t benmfjt mad)en 3u fönnen, 3iemt es uns, 

beffen inne3uwerben, was bas ber Umwelt gegenüber 

im �anbeln unb Unterlaffen nod) gar nid)t erfennbare 

f.Crwad)en jener bewuf3t auf bas <!5öttlid)e be3ogenen 

Weltallwillen im ::Jd) bebeutet l)at. Wir nannten bas 

::Jd) ben f d)öpferif d)en l;;rcnnpunft ber mcnfd)enfeele, 

aber aud) ben l;;rennpunft ber Sd)öpfung. ::Jn bief em 

Weltall, in bem fiel) nur einige Willen unb Wef ens. 

3üge <!5ottes offenbaren, ifi bas ::Jd) ber menf d)cnge. 

f mlcd)ter eines Sternes bie Stätte, in ber bief c Wil· 

Icn unb Wcf ens3üge <!5ottcs bewufjt erlebt werben fön· 

ncn. '2lbcr bief cm ::Jd) fcl)Itcn 3unäd)fi nod) bic Wil· 

Icnsfräftc, bic es f elbfi bei f eincr f.Cntfaltung immer 

mcl)r unb mcl)r bcm 3ufianbc 3ufül)ren, bcn bic mvfii· 

fcr, bic nid)t nmfjten, wie einfad), wie f elbfi'Ocrfiänblid) 

bic bas 'Weltall burd)bringcnbc 't'orcrf d)cinung <!5ot• 

tcs, ber 1ttl)er, bicf cn 3ufianb bes ::Jd)s crrcid)bar 

mad)t, bas <!5ott.f.Cinsf ein nannten. 3Danf bicfcr im ::Jd) 

crwad)cnbcn Willen möd)tc bief es ::Jd) nun nid)t mel)r 

bcn göttlid)cn Wünf d)en bienen, fic, wie "Oon <!5ott gc• 

geben, erfüllen. t:Jein, es will all bies <!5öttlid)e f elbfi, 

es ibentifi3iert fiel) alfo mit bicf en göttlid)cn Willens• 

unb Wef ens3ügen. f.Cs erlebt fic glcid)f am wie fein 

eigen. f.Cs erlebt fie als einen l:;cfianbteil feiner f elbfi. 



'Clun erfi l)at bief es <1fottesbewußtf ein im :::ld) f cinen 

'Oollentfalteten 'Willen. 

60 erfennen wir benn, baß bie im :::Jd) crwad)enben 

'Weltallwillen eine gewaltige 6onberauf gabe für bie 

möglid)feit ber f.Crfüllung bes 6d)öpfungs3ieles be· 

fit;;en. lOa aber bie Un'Oollfommenl)eit bes :?;ewußtf eins 

tro13 f old)er f.fntfaltung im :::Jd) nod) nid)t überwunben 

ifi unb ba f ogar bie 'Wal)Ifraft bes :::Jd)s 3unäd)fi nur 

in einer 't"orfiufe im :::ld) entl)üllt ifi, bie fid) beff en 

f.Cntfaltungsgrab treulid) angefd)miegt, f o erfennen 

wir, baß 3ur überwinbung ber Un'Oollfommenl)eit im 

:?;ewußtfein eben bief e '2!rt bes 'Wirfens ber 'Wal)I· 

fraft unedäßlid) war. 'Wäre 'Wal)Ifraft f d)on auf bie· 

fen Stufen 3ur �öl)e im :::Jd) abfolut gewefen, fo wäre 

3wiefpalt 3wif d)en il)r unb bem 'Wollen bes :::Jd)s im• 

mer erneut 'Oorl)anben gewef en. 60 aber fiel)t bie 

'Wal)Ifraft bes gott'Oerlaff enen 6elbfierl)altungswiI· 

Iens bes :?;ewußtf eins einer l)armonif d)en f.finl)eit bes 

:::Jd)s unb ber '2!rt bes jeweiligen 'Wirfens feiner 'Wal)I· 

fraft gegenüber. Unterf d)ieblid) mag babci bie 'WiI· 

[ensentfaltung im :::Jd) gebiel)en fein; unterf d)ieMid) ifi 

bann jeweils aud) ber ©rab ber ©ottnäl)e, bie bie 't"or• 

fiufe ber 'Wal)Ifraft im :::Jd) bei ber 't"erwertung aller 

jäl)igfeiten bes :?;ewußtf eins wäl)It, ba fie fid) ber 

f.Cntfaltung bes :::Jd)s jeweils anf d)miegt. '2!ber nur f o 

bient fie bem 'Clal)en 3um 6d)öpfungs3ieI 'Oollfommen, 

benn bas :::ld) muß f elbfi aII3eit bie jreil)eit ber 'Wal)[ 

ber 6elbfif d)öpfung l)aben. lOas l.Crfiaunlid)fie aber ifi, 
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öag f ogar bann, wenn unmittelbar f.fntfd)eibungen für 

oöer wiber bie göttlid)en Willen unb Wef ensentl)ill· 

[ungen im ::Jd) gefällt werben müff en, was immer -

nad) unf erm 23ilbgleidJnis - 11Sd)weben" ober 11<5[ei. 

ten" ber Seele bewirft, bie Wal)lfraft f elbft, wenn bas 

::Jd) ein Sd)weben wäl)It, nod) nid)t 11abf o[ut" gottge• 

eint wirft. Wir gel)en l)ier nid)t nod) einmal auf all 

öas ein, was in bem Werf 11Selbftf d)öpfung" l)ierüber 

gef agt ift. 'l1Jir braud)en uns aud) nid)t nod) einmal all 

ber möglid)feiten 3u erinnern, bie f o[d)e f.fntf d)eibe im 

!!eben ber menf d)en notwenbig mad)en fönnen unb bie 

im jalle ber Wal)[ eines göttlid)en f.fntf d)eibes ein 

11Sd)weben11 unb bamit eine Stärfung ber <5ottfräfte 

im ::Jd) 3ur jolge l)aben. Wenn aber im ::Jd) bie l)err• 

l id)e f.fntfaltung aller Weltallmillen unb bas f.frwad)en 

ber füd)trraft unb ber <5eftaltungsfraft t>ollenbet ift, 

bann fann es fidJ nad) einem f old)en Sd)weben bes .:ld)s 

aud) ereignen, bag bie \)orftufe ber Wal)lfraft fiel) ber 

\)ollentfaltung nal)t. �as l)at bann eine ebenf o gewid)· 

tige '2!usmirfung für bas Sd)öpfungs3iel wie einft il)r 

Q:rwad)en im l\olloibfriftall. 

:Im :ld), im l;;rennpunft ber SdJöpfung eines <5ott• 

einflangs, ;eigt fid) bas in einer ausgeprägten Wanb· 

Iung ber '2!rt, in ber bas :ld) nun bie göttlid)en Wün· 

f d)e erfüllt. t1atüdid) ift es t>öllig unfäl)ig, fie aus 

,:$offen auf lfol)n ober aus jurd)t t>or Strafe 3u erfü(. 

len. �od) ift es aud) unfäl)ig gemorben 3u fagen, es er• 

fülle fie aus l!iebe 3u <5ott. f.fs erlebt unb erfüllt alle 
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'Willens. unb UJcf cns;ügc, bic il)m t>crgönnt finb, wie 

wir es f d)on fagtcn, wie eigenes 'Wollen. 3Da nun UJal)l· 

fraft fiel) l)icrburd) aud) t>oll entfalten fonntc, ifi jene 

cngbcgrcn;tc UJal)lfrcil)eit für ober wibcr <Bott gan; 

übcrwunbcn. lCn f einc Stelle ifi bas uncrmcglid) weite 

1\eid) abf olutcr Jreil)eit getreten, jenes l)crrlid)c 1\eid) 

abf olutcn !Cinflangs mit bcm <5rcn3cnlof cn, mit bcm 

©öttlid)cn, bas bas '.Jd) nun crl)abcn über alles UJibcr• 

göttlid)c erleben barf. 3Das eingeborene föfilid)c ©ut 

eines über bic l\auf alität crl)abcncn freien !Cigcnlcbcns 

ifi nun nid)t mcl)r ein l)äufig gcfiörtcs, nur ()in unb 

wicbcr t>Crwcnbctcs Sonbcrgut bicf er tncnfd)cnfcclc. 

t'lcin, bicf es '.Jd) wirb - wie wir es in bcm Jolgcn• 

bcn f cl)cn werben - nun bic l\raft l)abcn, bas il)m 

;um ureigcnficn UJcf cn geworbene freie göttlid)c !Ci gen• 

leben burd) nid)ts mcl)r 3crfiörcn, bcbrängcn ober gar 

t>crbrängcn ;u Iaff cn. !Cs wirb bas l\unfiwcrf in fiel) 3u 

t>ollcnbcn beginnen, um bes willen bcr tlicnf d)cnf cclc bic 

Unt>ollfommcnl)eit eingeboren fein mugtc. Sold)cs <Be· 

fd)cl)cn ifi aber feinem UJcf cn nad) ein t>Öllig unmyfii· 

f d)cr, f d)Iid)tcr, wie f clb\lt>crfiänblid)cr, nid)t t>on bcr 

eigenen Seele f clbfi bcobad)tctcr ober übcrl)aupt feil· 

ficllbarcr 't'organg ! 

't'on un;äl)Iigcn ©cfal)rcn umlol)t, t>on un3äl)Iigcn 

Jeinbf cligfcitcn bcbrol)t war bicf c !Cntfaltung bes '.Jd)s 

bcr tncnf d)cnfcclc, bic bcn UJcltallwillcn nun in bicf cm 

'.Jd) cbcnf o f ammclt (11fon3cntricrt") wie alle in il)m 

cntl)ülltcn göttlid)cn UJcf cnscntl)üllungcn. t'lun fic bcm 
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Sd)öpfungs3iele nal)t, nun göttiid)e Wal)lfraft in \'.>oll· 

entfaltung im :Jd) beffen Wef ensbe(lanbteil wurbe, 

wirb fiel) bie t>ollenbung f o mül)elos, fo felbfT'-'erfiänb· 

Iid), f o ein fad) "'oll3iel)en, als l)abe es nie einen gefäl)r• 

lid)en 'Uuffiieg 3um ©ipfel über 'Ubgrünben gegeben ! 

Unb er "'oll3iel)t fiel) '-'Or ber Umwelt nod) tiefer "er• 

borgen als bie wef entiid)en Stufen 3u il)m l)in, bie wir 

in bief er 2;;etrad)tung umf annen. f!:s ifi eine fel)r trö(l· 

Iid)e �atf ad)e für uns, bie uns nun er(lmals gan3 flar 

erfennbar wirb, ba� bie Unl.)ollfommenen U1enfd)en 

"'iel beff er fein fönnen, als fie ben 'Unfd)ein erwecfen. 

:Jd) benf e babei natüriid) nid)t etwa an bie l)äufigen 

t>er(lellungen, bie ein befferes l;;ilb '-'On ben menf d)en 

bieten, als il)r :Jnneres tatf äd)Iid) ifi; benn fold)e \'.>er. 

fiellungen tragen 3umeifi ben Stempel bes Unwal)ren, 

bes pl)raf enl)aften, bes ©el)eud)elten 3u beutlid) 3ur 

Sd)au unb fönnen nur bie "'ielen, bie bie Seelen"'or• 

gänge gar nid)t fennen, wirflid) täuf d)en. t'):ein, wir 

burften erfal)ren, ba� tatf äd)Iid) bie er(len Stufen ber 

f!:ntfaltung bes :Jd)s 3um �od)3iel l)in fiel) ber Umwelt 

nod) gar nid)t erfennbar mad)en fönnen. 3Denn ©efül)l 

unb �anbeln werben burd) fie nid)t etwa in allen jäl· 

len f ogleid) gewanbelt. 2;;ef onbers bie ein3elnen �aten 

werben nad) wie "'or im U)illensf ampf '-'Or ber �at, 

bei weld)em alle bie eingeborenen unb bie erworbenen 

<!:l)araftereigenf d)aften unb ferner bie ©ewiffensfor• 

berungen miteinanber um ben f.!:ntf d)eib ringen, '-'On 

ber (lärf(len l\raf t befiimmt. 3Dies ifi ein 1\ingen, bas 
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an ber 6d)welle bes Unterbewugtf eins jfottfinbet unb 
nid)t 'Oon bem tnenf d)en f elbfi beobad)tet werben fann. 

Wäl;>renb ein menf d) alfo ber Umwelt oft nod) ein 

gar un'Oollfommenes :?;ilb bieten f ann, warb in bem 

::ld) feiner Seele bod) f d)on bie 6d)öpfungsmelobie be· 

gonnen, bie einfi bas Weltall werben l ieg, bie aber nun 

bewugt be3ogen ifi auf bas <13öttlid)e. Q:s mag gerne 

fein, baf, ber erfie bief er Willen im '2Inf d)Cuf, an bie 

�ingabe an göttlid)e Willens- ober Wef ens;üge, bie 
bas ::Jd) al)nte, auftaud)t ober im '2!nfd)Cuf, an einen 

tlatur. ober l\u(turgenug, ber bas ::Jd) bem <13öttlid)en 

erf d)Cog, ober enblid), weil ein anberer menf d) ber "Oer. 

gangenl;>eit ober <13egenwart il;>m ein 3eugnis bes <13ött. 

Cid)en bot. 113Die fünber 'Oon �af, unb "Oernunft" : 3anf, 

1{ad)fud)t, :?;osl)eit, tleib, tnif,gunfi unb �abgier, fön• 

nen in bief er Seele nid)t mel;>r jene �ölle aus bem :?;e. 

wuf,tf ein mad)en unb anberen menf d)en bereiten. 'Ja, 

f d)on als <13efialtungsfraft im ::Jd) erwad)te, be;ogen 

auf bas <13öttlid)e, ba traute es nid)t mel;>r bem <13ewif • 

fen, f onbern nur nod) ben <13ottentl)üllungen in fid). 

'Jebe ein;elne 't'.at unb Untedaff ung wurbe nun nid)t 

mel;>r an ber 6d)welle bes Unterbewuf,tf eins nad) bem 

"Oerl)ältnis ber fiärf11en l\raft unter tnitwirfung bes 

<13ewiff ens entf d)ieben. Q:s trat ein unenblid) f egensrei· 
d)er WanbeC ein, benn bas ::Jd) überlief, ben mitent· 

f d)eib nun ber <13efialtungsfraft, ber um f o mel;>r be· 

gann, mit ben l\räften ber eingeborenen unb erworbe· 

nen <!:l;>arahereigenf d)aften im Q:inffong ;u fiel)en, je 



mel)r fie i:>on göttlid) gerid)tetem Q5efül)l in il)rer 1\raft 

3U'-'Or f d)on gewanbelt worben waren. So ffrebte benn 
f old)er Wanbel jenem �odniel f d)on 3u, bei weld)em 

wie f elbffi:>erff<inblid) unb ol)ne 1\ämpfe einanber wi. 
berffrebenber l\r<ifte bas Q)öttlid)e entf d)eibenber Sie. 

ger wurbe. �aß bie Selbfftäuf d)ung - bie jenes Q)e. 

wiff en ergän3te, bamit aud) bei einem mit il)m im Wi· 

berf prud) ffel)enben 't'.un unb Unterlaffen ein „gutes 

Q5ewiffen" l)errf d)en fonnte - um fo ol)nmäd)tiger 

wurbe, je mel)r bie Q)effaltungsfraft il)r fd)öpferif d)es 

1\önnen auf bas 't'.un unb Unterlaffen auswirfte, bas 

bebarf feiner f!:rwäl)nung. �enn iff einmal bas '.jd) f O• 

weit 3u Q)ott ()in entfaltet, bajj aud) Q5effaltungsf raft 

f d)on erwad)te, bann iff burd) all f old)e rentfaltung bas 

göttlid)e i!:rleben bes ::Jd)s feineswegs mel)r ein 'l!l)nen: 

es erl)ob fid) f d)on 3um i!:rfennen ()in; Q)effaltungsfraft 

wirb alf o bas eifrige 't'.reiben ber Selbfftäuf d)ung gar 

oft überwinben, benn f o grojj warb bie Sd)eu i:>or bem 

Unl)eil, bajj bie eigene Seele il)ren wal)ren 3uffanb gar 

nid)t erfenne, f o ffor unb ffarf warb f d)on lange ber 

göttlid)e Wille 3ur Wal)rl)eit, bie Sel)nf ud)t nad) fla· 

rer Selbffeinfid)t, bajj es bief cm ::Jd) t>iel leid)ter fällt, 

fid) f elbff über ein 't'.un ober Unterlaffen ernffen \Jor• 

wurf mad)en, als etwa fürd)ten 3u müff en, baß es fid) 

burd) Selbfftäufd)ung 3ufriebenl)eit mit fid) f elb{i er• 
fd)lid)en l)abe. �as Wort bes Werfes „'t'.riumpl) bes 

Unfferblid)feitwillens" l)at bief e Seele banf aller er• 

wad)ten Willen im ::Jd) beffätigt: 



„3Dod) nie wär' f o f)od) er gefliegen, 

�ätt' er nid)t flar unb waf)rf)aftig erf annt, 

Wo er unb wo anbere flanben." 

Wenn nun ein f old)es :Jd), wie wir faf)en, f d)on ef)e 

es fid) 3u bief er �öf)e entfaltet f)at unb erfl red)t banf 

f old)er Q:ntfaltung auf 3eiten f)in 3um l!enfer bes :l;e. 

wujjtf eins wirb, f o f)aben fid) in biefem :l;ewujjtf ein 

nid)t nur für bie 3eit, ba bief er juflanb wäf)rt, nein, 

aud) für bie 3ufunft banf ber UJaf)lfraft f egensreid)e 

Wirfungen bemerfbar gemad)t. So wie bie Waf)lfraft 

in f old)er 3eit ben \Cf)arafter nad) bem Willen bes :Jd)s 

wanbelte, f o war fie es aud), bie \10r allem, f olange bas 

:Jd) im :l;e1vuj3tfein l)errf d)te, bie 'Uufmerffamfeit auf 

all bas f) inlenfte, was bief em :Jd) wef entlief) war. :Jfl 

bod) in if)m ber göttlid)e Sinn bes menf d)enlebens 

burd) all bief e UJeltallwillen, bewujjt be3ogen auf bas 

©öttlid)e, f d)on flar erf annt. Statt ber armf eligen 

Welt ber für ben gott\1erlaff enen Selbflerf)altungswil· 

len belid)teten Q:rf d)einungen ber Sd)öpfung unb ber 

mitmenfd)en wirb nun ©ottwefentlid)es belid)tet unb 

ben Kräften ber 't)ernunft 3um f.Erfennen unb U1iter• 

leben an\1ertraut, ja, aud) bem ©ebäd)tnis für alle 3u• 

funft eint1erleibt. So warb benn bief em :Jd) \10r allem 

bie Sd)öpfung f elbfl 3ur :l;ilbfd)rift ©ottes. :Jfl aud) 

bie armf elige \10n bem unt1ollfommenen Selbflerf)a(. 

tungswillen gewäf)lte :Jnnenwelt nur in Sd)atten ge• 

flellt, aber nod) nid)t enbgültig gef d)wunben unb wirb 
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fie aud) wieber bas allein <5ewid)tige fein, wenn bas 

::Jd) bie l!enfung bes :8ewu6tf eins nad) einer gewiffen 

3eit nod) einmal wieber aufgibt, fo ijl bod) bief es 2'e· 

wu6tf ein f d)on mit reid)en <5ütern wert"Ooller ifrfd)d· 

nungen bef d)enft worben. Sie l)arren bort wieberl)o• 

lungsbcreit ber Stunbe, ba wieber einmal bas ::Jd) 

i!enfer bes :8ewu6tf eins werben wirb. 

2'd un;äl)Cigen menf d)en, f o l)örten wir in "Ooran• 

gegangenen Werfen, wirb ein l)öl)erer ifntf altungsgrab 

bes ::Jd)s nie erreid)t. Sie erfüllen fid) in Stunben ber 

if rl)ebung ben UnjlerbCid)feitwillen unb f önnen bies 

troi:; il)res Uerf agens aud) immer wieber. Sie berd· 

d)ern fiel) bann ben <5el)alt il)res un"Oollfommenen ;t;e. 

wu6tf eins, finb ;u gottnal)en Worten, Werfen unb 

�aten oft f äl)ig unb werben l)ierburd) aud) anberen 

menf d)en ;um Segen, aber bas �od);ieC ber Sd)öp· 

fung l)aben fie bennod) nid)t erreid)t; bauernben <5ott• 

einffong f d)ufen fie nod) nid)t in fid). 
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�al)Uttaft ltrönt nte 3f cgentfaltung 
unn bollenilet enngülttge mmfcgöpfung 
ne� 35etuufitretn� 

9n öem :Jd), öem 2;rennpunft öer Sd)öpfung, will ficf) 

nun öas alle innerf eelif d)e unmittelbare Umwelt 

geftaltenöe Wunöer \)OII3ief)en ! �atte bisf)er f d)on öie 

göttlid)e Wal)Ifraft öief es :Jd) in 6tunöen feiner f.!:r· 

l)ebung 3u <ßott flüd)tig f o tief ecleud)tet, öag, f olange 

es bie 1\raft finöet, nun bie f.!:reigniff e im 2;ewugtf ein 

3u Ienfen, <ßotteinflang f)errf d)t, fo war bies bod) nur 

ein flüd)tiger 3uftanb. f.!:r fonnte fiel) 3war im <ßegen· 

fat:; 3u ber f d)on erreid)ten :Jd)entfaltung ber Umwelt 

in gottnaf)en 11:'.aten unb Worten funMun, aber wenn 
bie 1\raft bes �errf d)ens im 2;ewugtf ein wieber er· 

Iaf)mte, bann war ffor 3u erfennen, bag ber Sel&ft· 

erl)altungswille nod) allen gottfernen <ßef)alt an Waf)r• 

nef)mungen, Uorftellungen, über3eugungcn, f..Crinnerun• 

gen unb <ßefül)Ien, ja, aud) an if)m wert\)ollen bauern· 

ben Willensrid)tungen CC!f)araftereigenf d)aften) leb· 

fäf)ig fanö, wie er fie fiel) in bem bisf)erigen l!e&en, 

entfpred)enb feinen engen 3ielen ber l!uftgier unb l!eib· 
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angfl', gefid)ert l)atte. 3mar fanben bas ©emiff en unb 

hie 6elbfl'täuf d)ung nid)t mel)r bas bfinbe \1ertrauen 

bes :Jd)s, aber bennod) braud)ten fie il)re 'Wol)nfl'att 

nid)t enbgültig 3u räumen. Un"Oollfommen, alf o, war 

nod) bief e innere Umwelt bes f d)on mit allen bemugt 

auf bas ©öttlid)e be3ogenen 'Weltallmillen gef egneten, 

im U:rleben göttfid)er 'Wef ens3üge erfl'arften :Jd)s. 3Das 

flüd)tige 'Uufleud)ten feiner 6elbfl'einfid)t, bas "Oon ber 

flüd)tigen U:rleud)tung mit göttlid)er 'Wal)lfraft -

wie mir f al)en - f o finn"OoU gewertet morben war, 

l)atte gel)olfen, bag ber im 2;.;ewugtjein gef d)affene 

l\erfer Iid)ter geworben war; aber "Oerf d)munben war 
er f elbfl' bei jenem f eltenen ©ef d)el)en nod) nid)t, bas 

mir im 2;.;ilbgleid)nis ein 6d)meben 3ur ©ottnäl)e l)in 

nannten. 

U1od)te aud) bas :Jd) f d)on reid)en Segen, befonbers 

erl)öl)te 'Wiberfl'anbsfraft gegen U:inflüff e anberer Un· 

"Oollfommener erfal)ren l)aben, bie "Oolle 'Uusmirfung 

wirb es erfl' nad) bem munberbaren ©ef d)el)en erleben, 

bem nun unf ere 2;.;etrad)tung gilt. 'Wol)I warb f d)on 

feit bem 2.1Jeginn ber :Jd)entfaitung ber eingeborene 

unb ber erworbene <[l)araher nid)t mel)r immermäl). 

renb in feinen :Kräften "Oom un"Oollfommenen 6elbfl'· 

erl)aitungsmillen befl'immt. füd)tfraft fl'üqte hie 'Ull· 

l)errfd)aft her l!.ufl'gier unb l!eibangfl', unb wenn aud) 

hie ©emiff ensnormen, nad) bcnen fie fiel) rid)tete, fei· 

nesmegs mit bem ©öttlid)en übereinfl'immten, fo bar. 

gen fie bod) aud) gottnal)e 'Wertungen; unb "Oor allen 
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3Dingen Ceiflete bie füd)tfraft 3äl)en 'Wiberflanb, f O• 

ba[b jene beitien 3iele bes un"Oollfommenen 'Willens ben 

©ewiff ensnormen 3uwiber 3u l)anbeln forberten. 'Uud) 

bas ©efül)l wurbe "Oon f o[cf)er 1{id) tfraft - allerbings 

nur entfprecf)enb ber 3ur 3eit nocf) im ::Jd) l)errf cf)enben 

über3eugung - gericf)tet, f ollte mit bem ©öttlicf)en 

in f.Einflang flel)en unb f pracf) fiel) bereits "Oon bem 

�rrannen 11un"Oollfommener Sdbflerl)altungswille" 

frei. 3Damit warb aber 3ugleid) eine Scf)ar eingebore• 

ner unb erworbener f.Eigenf cf)aften nicf)t mel)r wieber• 

l)o[ungsbereit gel)alten, waren fie bocf) ein feflliegenbes 

©emif cf) "Oon ©efül)C, f.Empfinbung unb \Jernunftein• 

ficf)t. 3Der �a6 war nicf)t mel)r f o töricf)t gerid)tet, unb 

f cf)on besl)alb fonnten jene f.Eigenfcf)aften gar nid)t 

mel)r wieberl)olt werben. 

mancf)e menf cf)en, bie folcf)en Seelen3uflanb fcf)on 

in fiel) f cf)ufen, geben fiel) bem ©öttlicf)en nun in foI· 
cf)er ::Jnnigfeit ber Seele ()in, ba6 fte bie f.Entfaltung in  

fiel) erleben, b ie  wir  f cf)ilberten, unb bag aud) enMid) 

bie 'Wal)lfraft, bie il)nen f o mannigfaltig im 'Ungleid) 

an ben jeweils "Oom ::Jcf) erreid)ten ©rab ber ©ottein• 

fid)t 'OOilfommen gebient l)at, nun - im ::Jcf) bewugt 

be3ogen auf bas ©öttlicf)e - \Jollfommehl)eit aufwei· 

fen barf unb in folcf)em 3uflanb bauernb 3um 'Wef en 

biefes ::Jcf)s gel)ört. ?.Das will bef agen, bag bas ::Jcf) bie· 

f er Seele bie f.Erfüllung bes ©öttlicf)en unb ben bauern• 

ben f.Einf[ang mit il)m für bas ein3ig utöglicf)e eracf)tet 

unb er il)m bas ein3ige bünft, bas 11!!eben11 bebeuten 



barf. nun bie Wal)Ifraft bes ::Jd)s ,,-,ollfommen ijl, 

f önnen fid) alle erwad)ten Weltallwillen unb uor allem 

aud) bie l)eiligen im ::Je{) erwad)ten l\räfte uertrauens• 

uoll auf feine Wal)[ ,,-,erlaffen ! nun finb alle biefe 

Willen unb l\räfte im ::Je{) gemeinf am mit ber Wal)[. 

fraft fraftuolle mitgejlalter bes 2;;enm6tf eins ge. 

worben. nun wirb unuollfommener ::Jnl)alt bes 2;;e. 

wu6tf eins unb neues f.finjlrömen nid)t nur ,,-,erbrängt, 
\1Crbeff ert ober burd) gottnal)es ©ut bereid)ert; Wal)[. 

fraft wanbelt nun mit f old)er Sd)öpferfraft biefes 

2;;ewu6tfein f o weitgel)enb um, als l)abe fie fiel) \10n 

ber Sd)öpfung etwa barüber belel)ren laffen, wie bief e 

aus ber fleinen ::Jmaginalf d)eibe in ber puppe, aus ber 

ein Sd)metterling werben f oll, ein gan3 neues Wef en 

f d)afft. f.frjl l)ierburd) wirb bann biefes 2;;ewu6tfein, 

bas einjl bie ein3ige Stätte ber Un,,-,ollfommenl)eit in 

bief er Sd)öpfung war, 3ur würbigen inneren Umwelt 

bes ©ottesbewu6tf eins. nun fann ©ott bief cm '.Jd) 

unb biefem 2;;ewu�tf ein bauernb ,,-,erwoben bleiben. 

Wir l)aben all bief cm tiefen ©el)eimnis ber Seele 

grauf ames 3ergliebern 3umuten müff en, l)aben es uor 

allem uerantworten müff en, bie Weltallwillen unb 

.fräfte, bie im ::Je{) erwad)en, f o ffor 3u benennen, wie 

wir es aud) beim Werben ber Sd)öpfung in bem Werf 

11Sd)öpfungsgef d)id)te" unb in bem Werf 113Des men• 
f d)en Seele" tun mu�ten, wenn eine Übermittlung ber 

erf d)auten Wunber ber Sd)öpfung möglid) fein f ollte. 

2!ber nod) einmal f ei es aud) l)ier gef agt: Wel)e, wenn 
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menf d)entorl)eit baraus nun !;elel)rungen für 9elbil· 

beobad)tungen entnel)men ober aber aufmerff ame jor• 

f d)ungen bei an�eren menf d)ett \JOl'3unel)men fiel) für 

bered)tigt {)alten wollte ! 'Ulle f old)e Stufen ber Q:nt• 

faltung bes '.Jd)s finb weit tieferes <5el)eimnis, unb 

müff en es um ber Spontaneität bes <5ef d)el)ens willen 

aud) bleiben, als mand)e \)ercinberungen im l,;ewu�t· 

fein. t:Jad)benflid)e menf d)en fönnen eine eigene '.Jd). 

entfaltung l)öd)ll'ens bann f el)en, wenn fie il)re 9elbil· 

erfaf)rungen aus einer früf)eren f!ebens;eit mit bem ge. 

genwcirtigen !erleben im '.Jd) tJergleid)en. �ingabe an 

bas <5öttlid)e ili für bas '.Jd) ein einfad)es, f eiblitJer• 

licinblid)es <5ef d)ef)en, ba fiel) ja bas <5öttlid)e in if)m 

entf)üllt, - ein \)organg, weld)er bann bie '.Jd)entfal• 

tung 3ur jolge l)at. 'Uber bief e würbe -oöllig baburd) 

bel)inbert, ja 3erfd)fogen, wollte bie menf d)enfeele fid) 

bem <5öttlid)en f)ingeben, bamit bod) ja  ein f old)er 
'Wille fiel) im '.Jd) entfalten möd)te, ober wollte fie grü· 

beln, ob er f d)on wad) ili. 

<5an3 f o ein fad), gan3 f o f eiblitJerilcinblid), gan3 f o 

gel)eimnistJoll, gan3 f o unerfennbar ili aud) bie wun• 

berbare 't)ollentfaltung ber göttlid)en 'Wal)lfraft im 

'.Jd) ber Seele, weid)er nun bie jcil)igfeit innewol)nt, 

bas !;ewu�tf ein ber menfd)enf eele würbig für einen 

bauernben <5otteinflang tJor3ubereiten. 

3Dief e tJOll entfaltete 'Wal)lfraft, bie f o unbemerft 

unb gel)eimnistJoll bief es '.Jd) gefegnet l)at, weil es 

f elbli 3um <5otteinflang l)infanb, unb bie es aud) im· 



mer wieber neu f egnet, l)at ein 1!mt 3u erfüllen, bas 

alles bisl)er tJon uns betrad)tete Wirfen l)od) überragt 

unb unmittelbar mit bem Sd)öpfungs3iel f elbjl \Jertvo• 

ben ijl, il)m bient. �atte bie 't)orjlufe bief er Wal)I· 

f raft im :Jd) 3u 3eiten ber red)t tlergängiid)en �err• 
f d)aft bes :Jd)s im :?:;ewußtf ein tlorübergel)enb Wanbel 

gef d)affen, f o beginnt fie nun eine tlÖllige fd)öpferifd)e 

U mgejla[tung. Sie erreid)t es l)ierburd), baß bie in· 

nerjle Umwelt bief es :Jd)s, bas :?:;ewußtf ein ber tnen· 

f d)enf eele, an weld)es bas :Jd) für fein ©otterieben im 

�iesf eits unb 'Jenfeits uniösiid) gebunben ijl, fid) fo 

umgejlaitet, baß es nid)ts anberes mel)r barjlellt als bie 

finntJolljle unb bie tlollfommenjle �iife für bief es :Jd), 

bas ©öttiid)e im �iesfeits unb 'Jenf eits reid) 3u erle• 

ben, aber aud) ;um Segen ber tnenf d)en auf bief e 

aus3ujlral)Ien. f.frjl wenn bief e Werfjlatt ber 't)ollfom• 

menl)eit il)r 1!mt, bie jreil)eit ber Wal)I für ober wi• 

ber <!Sott bem tnenf d)en trot;; aller ©ottentl)üllung im 

:Jd) mögiid) 3u erl)aiten, erfüllt l)at, weil Wal)Ifraft 

im :Jd), bewußt be;ogen auf bas ©öttiid)e, nun ;um 

abf oiuten f.finfiang mit ©ott entfaltet ijl, bann fann 

bas gieid)e �ewußtf ein mit ben gieid)en jiil)igfeiten 

nun bie tJollfommene �iife werben, ben göttiid)en Sinn 

bes Seins in einer tnenfd)enf eele tJoll 3u erfüllen. 

t:lid)t mel)r bas finntlolle 3wiegefid)t aller jäl)igfeiten 

bes l;ewußtf eins ijl l)ier 3u finben; benn ber enbgültige 

f.fntfd)eib, bauernb im ©öttiid)en 3u weilen, ijl tJon 

bief em :Jd) f d)on getroffen. 



'Wir wiffen, ba6 mand)e f d)on in <lJottnäl)e Iebenben 

menf d)en f ogar nod) oft in bem 'Wal)ne leben, als fei 

bie enbgültige Selb\lf d)öpfung ber 't'.>ollfommenl)eit 

bas '2Cufgeben einer il)nen lieb unb wert geworbenen 

Jreil)eit. Jene 'Wal)l für ober wiber (l)ott - f o ben· 

fen fie - f ei bie ein3ige Jreil)eit, bie il)nen gegeben 
war. 3Das l)eilige „:Jd) will!", bas ben menf d)en über 
alle �iere erl)ebt, bie unter i;efel)l il)rer 3wangstaten• 

fetten l)anbeln, i\l allerbings f d)on ein fö\llid)es Son• 

bergut ber menfd)enfeele ! '2!ber unfer tiefer 2,;licf in 

bief e 3eigt uns, ba6 fie t">On il)rer frül)e\len l\inbl)eit an 

etwas weit �öl)eres in fid) t">erwirflid)t fiel)t als bief en 

Q:ntf d)eib, bief es Q:ntweber·©ber, bas il)r mitgegeben 

wurbe ! Sie fennt ein freies, über ben <lJefet;;en ber 

l\auf alität erl)abenes Q:igenleben, bas fie nad) freiem 

f.fntf d)eib aud) bem (l)ottal)nen, bas in il)r wol)nt, f o 

oft fie will, wibmen fann. 3Dies alf o i\l bie Stätte il)res 

l)öd}\len Sonbergutes. 'Weil bas 'Wef en bes (l)öttlid)en 

Jreil)eit i\l, f ann il)r bies l)eilige Sonbergut nid)t wie 

ein 3wang 3um <lJöttlid)en auferlegt fein, f onbern fie 

mu6 bie <lJefet;;e im 2,;ewu6tf ein aufweif en, bie bem 

<lJöttlid)en unb bem 'Wibergöttlid)en in gleid)em '2!us. 

maße bienen ! 'Wenn nun banf ber t">ollentfalteten 'Wal)l· 

fraft im :Jd) bief es felb\l bas <lJöttlid)e erwäl)It l)at, 

unb es nun gleid)f am als 't'.>ertreter bes <lJöttlid)en ben 

menf d)engef d)led)tern gegcnüber\lel)t, bie in Unt">Oll· 

fommenl)eit t">erl)arren wollen, f o wirb in bief er Seele 

bie Jreil)eit ber 'Wal)l für ober wiber ©ott wal)rlid) 
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nid)t mel)r notwenoig fein, oamit oas :Jd) oas <l:Sött. 

Iid)e überl)aupt bewu6t erleben fann. lDenn fein freies 

f pontanes Q:igenleben trägt "OOn nun an flets oie 'We· 

f ens;üge bes <l:Söttlid)en, oie ocr menf d)enf eele "Ocr· 

gönnt fino. lDas :Jd) brieft auf jene jäl)igfeit, fiel) für 

ober wioer <!:Sott ;u entf d)eioen, wie auf einen erflen 

"t)orf d)immer ocr göttlid)en jreil)eit, oie nun in feinem 

:Jd) als l)elles J.!id)t flral)It, l) inab. :Jl)r 'Wef en aber ifl 

Q:rl)abenl)eit über lfouf alität, 3eit uno �aum, alf o 

über alle orei jormen, oenen oie Q:rf d)einungen einge. 

oronet fino. lDa nun aber oas :Jd) nur feine innerfle 

Umwelt, nur oas eigene 2,;ewu6tf ein f o umgeflalten 

f ann, oa6 es würoig wirb, ocr Stätte oauernoer <!:Sott. 

entl)üllung "Oerwoben ;u fein, il)r ;u oienen, oa es fei· 

neswegs alle oie ffiitmenf d)en uno il)re un"Oollfom• 

mene lDaf einsgeflaltung aud) in gleid)er 'Weife um3u. 

geflalten "Oermöd)te, f o beoeutet, wie wir in ocr fo[. 

genoen 2,;etrad)tung nod) ffor erfennen werben, oas 

1tufl)ören ocr 'Wal)I für ober wioer <!:Sott niemals eine 

im göttlid)en !!eben gef ättigte flarre �ul)e, wie wir fie 

in oief em 'Weltall in oen aus innerer �armonie gebo· 

rcnen Q:oelgaf en "Oerwirflid)t f al)en. 

t"Jun aber fünoe uns, ou göttiid)e 'Wal)Ifraft, wie 

ou in ocr menfd)enf eele, oie oem �od);ieI ocr Sd)öp· 

fung fd)on f o nal)e gefommen ifl, oa6 es wie ein fefl· 

Iid)es J.!eud)ten über il)r f d)on ;u Iid)ten fd)eint, wie 

ou oas 2,;ewu6tf ein, oie 'Werfflätte ocr Selbflfd)öp· 



fung, in f.Cinflang mit ben im ::Jcf) erwacf)ten <13ottfräf• 

ten bringjl. 'Wie f cf)affjl bu bies ,l;ewu6tfein ;u einer 

Stätte um, bie würbig ijl, innerjle Umwelt unb bienen. 

bes 'Werf;eug bes ::Jcf)s ;u werben, ef)e bas Scf)öpfungs• 

;iel fiel) in if)m "Oollenbet'i 

'Wenn immer bei feiner f.Cntfaltung ;um Scf)öpfungs. 

;iel f)in bas ::Jcf) für eine 'Weile bas ,l;ewu6tf ein [enfte, 
f o mu6ten alle "Oortrefflicf)en f.Cinricf)tungen, bie ber 

un"Oollfommene Selbjlerf)altungswille mit "5ilfe ber 

'Waf)lfraft fcf)uf, um fo nacf)brücflicf)er ;urücftreten, je 

weiter bief e f.Cntfa[tung bes ::Jcf)s fcf)on gefcf)ritten war. 

f.Cs war ba f cf)on eine <13ottnäf)e im ,l;ewu6tf ein für 

biefe 3eiten "Oerwirflicf)t, bie uns bie nocf) l)errf cf)enbe 

Un"Oollfommenf)eit faum erfennen He6. 1!ber wie f)ätte 

ein f olcf)er 3uj1anb für bie t>ollenbung bes Scf)öpfungs. 

;ieles genügen fönnen'i 

::Jnnerjle Umwelt unb 'Werf;eug wirb biefes 2,;e. 

wu6tfein immer für bas ::Jcf) fein. ,l;ote aller f.Cinbrücfe 

aus ber Umwelt unb jäf)igfeit, bie f.Crf cf)einungen ;u 

erfennen, fiel) t>orjlellungen, 2,;egriffe 'OOn if)r ;u bil· 

ben, Scf)lüff e ;u ;ief)en unb Urteile ;u fällen. 'ja, es 

wirb bem ::Jcf) aud) 'Werf;eug fein, alle <13ottoffenba· 

rung in ber Scf)önf)eit ber Scf)öpfung ;u übermitteln, 
unb bie Kräfte in bief em ,l;ewu6tf ein werben es bem 

::Jcf) aucf) ermöglicf)en, bie "Oerflärte 'Welt, bas 2,;ilb· 

gleicf)nis göttlicf)en f.Crlebens, bas aus ben l\u[turwer• 

fen aller 3eiten unb ben eblen �aten ber menf cf)en 

f pricf)t, mit;uerleben, als gef)örten fie feinem feigen• 



leben an. 2'ei f old) inniger 1'erwebung bes göttiid)en 

!!:debens im 3Diesf eits unb Jenfeits mit ben jäl)igfei· 

ten bief es 2'ewu6tfeins würbe alle bie UJanMung, bie 

3ul.1or in bem 2'ewu6tfein erreid)t warb, wal)riid) in 

ber Seele bes 1'ollenbeten nid)t genügen; benn bas 

©öttiid)e mü6te bennod) nod) immer bas ernfte Urteil 

„unl.1ollfommen" über bief es 2'ewu6tf ein f pred)en. 

So wirb benn UJal)lfraft l.10r allen 3Dingen fiel) nid)t 

bamit begnügen fönnen, in bief cm 2'ewu6tf ein bas 

!!id)t ber 'Uufmerff amfeit nur nod) auf gottwef entiid)e 

Q:rf d)einungen unb bie für bas 3Daf ein notwenbigen 3u 

lenfen ! Q:s müffen überbies alle bie gottfernen 'CJ'.id)tig• 

feiten, bie ba 3u\1or Jal)re l)inburd) bead)tet unb bem 
©ebäd)tnis eingeprägt wurben, 3u einem t'lid)ts \1er• 

blaffen. jür fie ift nid)t Na um mel)r in bief cm 2'ewu6t• 

fein ! Unb fürwal)r, es ift, als l)abe nad) einem wirren 

©eiärme tiefe Nul)e eingefetJt, unb in bief e Nul)e er• 

flängen nur bann unb wann längft 3ul.1or fd)on l.1er. 

traute �armonien aufs neue, aber ol)ne geftört 3u wer• 

ben. Ja, aud) nod) nie 3ul.1or erf lungene �armonien 

bürfen bas ::Jd) bief er Seele nun laben, ol)ne ba6 

irgenbein !Lärm ber Unl.1ollfommenl)eit 3u il)m l)in• 

bringen f önnte. Unb l.10n nun an wirb UJal)lf raft nie 

mel)r in il)rem 'Umt nad)Iaff en, allem t'lid)tigen ben 

!!:in gang in bief es 2'ewu6tfein burd) bie füd)tung 

ber UJal)rnel)mung 3u wel)ren. 

'Uber f d)on bies 3u \1ollenben, ift ein "Wunber ber 

UJal)lfraft, benn niemals bürfte fie bei f old)em 'Umt 
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aud) bas 3Dafeinsnotwenbige abwel)rcn. Weit, weit 
f d)werer aber wirb il)re 3ut'lerlä ffige if rfüllung ber 

'Uufgabe, weil bas :Jd), bas fid) ba ;um Sd)öpfungs. 

;iel "'ollenben will, unfäl)ig ifi, je fein ifinf amfeitsf el)• 

nen ;ur 't'.>erf äumnis feines l)ol)en 'Umtes werben ;u 

laffen, bem 2,;öf en in ben menf d)engefd)led)tern ben 

Sieg 3u wel)ren unb bem ©uten ;um Siege 3u "'er· 

l)elfen. U1itl)in mu� Wal)[fraft eine wal)re jlut ber 

ifreigniff e, bie immerwäl)renb als 'Ulltagsgef d)el)en unb 

©ef d)id)tegefialtung t>on Unt>ollfommenen, ja 't'.>er. 

fommenen unb ©ottwibrigen ausgel)t, wäl)lenb prüfen. 
Sie barf nid)ts ©ottwef endid)es unbelid)tet laffen unb 

nid)ts Unwef endid)es belid)ten, was bem 'Umt bes :Jd)s 

nid)t ;ugel)ört. �ier erweifi fid) uns bas faum fa�Hd)e 

Wunber, bas l)ier t>erwirflid)t werben foll ! 3Das :Jd) 

ber menf d)enfeele barf, wenn bas Sd)öpfungs;iel fiel) 

in il)m t>ollenbet unb besl)alb eine ©ottt>erl)üllung bis 

;ur Stunbe bes �obes in il)m nid)t mel)r t>erwirflid)t 

wirb, aud) burd) bie ifrfüllung feines l)ol)en 'Umtes 

unter ben U1enf d)engef d)led)tern niemals einer Un· 

würbe ber !Lage ausgef e13t fein, bie es fid) f elbfi etwa 

baburd) gefd)affen l)ätte, ba� feine Wal)lfraft in bief es 

l;;ewu�tf ein bie 'Uusfiral)lungen ber Un"'ollfommenen in 

Worten unb �aten l)ätte eingelaff en, obwol)I fie für bie 

ifrfüllung bes 'Umtes in bief em ifin;elfall nid)t uner• 

lä�lid) gewef en wären. 'Uud) fann bas :Jd) niemals bie 

innere �armonie burd) bie ifntbinbung t>on feinem 

'Umt an ben menfd)engef d)led)tern erfaufen wollen. 
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ltlcr Wcd)f d aber uon �ingabc an bas ©öttlicf)c, uon 

Q:rlcbcn göttlid)Cn �cid)tums unb tatfräftigcr 'Ubwcl)r 

bes 2,;öf cn unb �ilfc für bas ©utc ifi an fid) f cf)on ein 

Wunbcr bcr 6cf)öpfung, wenn es im baucrnben rein· 

flang mit bcm ©öttlid)cn bleibt ! Q:rfic \)orausfct:;1mg 

aber, bag bics möglicf) fein foll, ifi bas Wirfcn bcr 

Wal)lfraft an bcn 'i!:'.oren bes 2.;cwugtf cins. Wie ein· 

fad) wäre il)r 6d)affcn, bürftc fic fiel) barauf bcf cf)rän• 

fcn, bas ltlaf cinsnotwenbigc unb barübcr l)inaus bic 

ucrflärtc Wdt bcr ©ottoffcnbarungcn in bcn Q:rf d)d• 

nungen bes Weltalls in t:}atur unb '.Kultur ;u über• 

mittdn. 'Ubcr in bicf er gan; auf il)rc uollfommcncn 

©cf ci:;c uom ©öttlicf)cn allein gcficlltcn Welt ifi f cf)on 

jcbcr gottnal)c mcnf cf), uor allem aber bcr ).)ollcnbctc 

bcr �cttcr bes ©utcn, bcr Warncr uor Unl)cil, bcr 

'Ubwcl)rcr alles 2,;öfcn. Unb f o l)at bcnn bie Wal)lfraft 

bicf es 2,;mmgtfcin für ;rod gar untcrf cf)icblicf)c 3iclc 

uor;ubcrcitcn ! ltlic \)crnunft, bic bcr 6dbficrl)altungs. 

wille in feinen ltlicnfi nal)m, crfannten wir als wich· 

tigfic '2!b1vcl)r bes göttlicf)cn Q:rlcbcns. Unb wenn nun 

Wal)lfraft Umf cf)öpfung bes 2,;cwugtf cins crrcicf)cn 

will, f o wirb fic uor allem aucf) l)icr gar uid t:licf)ti• 

gcs, ja ©ottfcrncs, bas bic \)crnunft bcn l!cl)rcn bes 

Wal)ns über ©ott gcf eilt l)at, als ungültig für bicf c 

6cclc ausf cf)altcn. Q:s fann uor bcm entfalteten :Jcf) 

nicf)t mcl)r bcficl)cn. 'Ubcr fic wirb nun aucf) bcn Q:nt• 

f cf)lug, bcn bic im :Jcf) crwacf)tc fücf)tfraft unb il)rc 

Q:ntfaltung ;ur ©cfialtungsfraft fd)on lange gcfagt 
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l)atte, erflmals 3ur "ollfommenen i.Crfüllung bringen 

rönnen. 2;eibe wollten ja in allem �un unb !laffen mit 

bem ©öttiicf)en in i.Cinriang flel)en unb bleiben. nun 

aber f cf)afft Wal)lrraft erfl bie 1'orausfe13ung, batj fid) 

bief er i.Cntf cf)lujj "ollfommen erfüllt. 3Das ©ewiffen ifl 

als weit abirrenbe Wertung err annt. Wal)lr raft wäl)lt 

jebe �at, jebe Unterlaffung ol)ne fücf)tf cf)nur unb '0or• 

men im i.Cinrlang mit bem göttlid)en Sinn bes !Lebens 

unb ben ©ottoffenbarungen im :Jcf), unb bief es fletige 

f cf)öpferif cf)e Wäl)Cen wirb bis 3ur Stunbe bes �obes 

wäl)ren ! 

3Docf) aud) l)ier barf fid) Wal)Cfraft mit f olcf)em 

Wirren nicf)t begnügen. 3Das 2;ewuf,tf ein f oll würbig 

fein, innerfle Umwelt bes "ollenbeten :Jcf)s 3u werben 

unb 3uiJerläffiges Werr3eug. So wirb benn Wal)lfraft 

aucf) alles, was ber un'Oollfommene Selbflerl)altungs• 

wille f onfl als wicf)tig bem ©ebäd)tnis einprägte, alle 

bief e 'Oielen !lufl•\Jerl)eijjenben unb !leib·wel)renben 

'0icf)tigfeiten erblaff en Caff en für immer. Unb wie. 

berum ifl es, als f ei grof,e 1\ul)e anflelle bes lauten 

©elärmes getreten, unb in bief er 1\ul)e rönnen nun alle 

bie erwäl)lten i.Crrenntniff e unb 1\ulturgüter in fegnen• 

bem !licf)te leucf)ten ! 3Denn, wenn Wal)Crraft bie \)er• 

nunft \?On '0icf)tigreiten unb :Jrrlel)ren über ©ott be· 

freit unb bas ©ewiff en enttl)ront l)at, fo ergän3t fie 

bief en grojjen Segen nun burd) bas 'Uuserwäl)len all 

beff en, was in bem ©ebäcf)tnis biefer \)ernunft nod) 

als wef entlief) wad) erl)alten werben barf. 'Unflelle ber 
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nun uerbiaff enben t"Jid)tigfeiten, bie fiel) in langen 

'Jal)ren ber Un"Oollfommenl)eit l)iiuften, wirb fie nun 

"Oor allem einen unermegiid)en �eid)tum bes 'Wiff ens 

ber ©ef e13e ber Q:rf d)einungen wiil)Ien, um fie als wert• 

"Oolles ©ut bem ©ebäd)tnis an3u"Oertrauen. So f d)enfte 

nun jorf d)ung ber \1ernunft ein tiefes 'Wiff en, bas 

bem :Jd) nid)ts anberes als !;iibf d)dft ©ottes ijl. 

'Wal)Ifraft wäl)It 3ubem aud) bas föj1Iid)e ©ut ber 

l\u[tur, unb Q:dnnerungsfraft, Q:inbiibungsfraft unb 

\1orj1ellungsfraft f d)enfen bem :Jd), wie fd)on 3u"Oor1 

bie l\räfte bes U1itedebens unb immer erneuten Wie· 

beredebens aller ©Ieid)niff e göttiid)en i!ebens, bie bie 

menfd)engef d)Ied)ter fd)ufen. :iDod) immer mug fid) 

aud) bief er 'Uusief e all bas nod) gefellen, was 3um :iDa• 

f einsfampfe notwenbig ijl, "Oor allem aber aud) all bas, 

was ber 'Ubwel)r ber grogen ©efal)ren bient, bie bem 

©öttiid)en "Oon feiten un"Oollfommener unb "Oerfomme• 

ner menf d)en brol)en. 'Uud) l)ier wieber wirb bie 'Wal)I 

beff en, was ber Q:dnnerung als wefentiid) eingeprägt 

wirb, 3ur wunberbaren i!eijlung ber göttiid)en Wal)[. 

fraft. 'Uud) "Oon ber 3u"Oedäffigfeit biefer tagtägiid) 

weiter wirfenben 'Wal)I l)ängt es ab, ob bauernber 

Q:infiang mit ©ott in bief er menf d)enfeeie "Oertvirf. 

Iid)t wirb, bie ben Sinn il)res Seins unb il)r l)eiiiges 

'Umt "Oollfommen erfüllt. 

'Uber l)iermit ijl tlie f d)öpfedf d)e 'Wirfung ber 

'Wal)Ifraft im !;ewu�tfein nod) nid)t "Oollenbet ? 'Wir 

gebenfen l)ier ber unl)eiI"Oollen 'Wirfung, bie ber �a� 



in bem 2;cwugtf ein anricf)tcte, ber bie �ölle jener 

furcf)tbaren <!l)arahereigenfdJaften f cf)uf, bie aucf) an• 

beren menf cf)en bas l!ebcn 3ur �ölle mad)en. Wir er• 

innern uns aber aucf), wie l!iebe 3u gottfernen men· 

f d)en eine menf cf)enf eele unl)eiivoll in Unvollfommen· 

l)eit gefeff elt l)ält, bef onbers wenn es fid) l)ier um 

'2!ngel)örige l)anbelt, unb wiff en bal)er, wie wefentlid) 

bas '2!mt ber Wal)lfraft l)ier fein wirb ! !Das ierwa· 

cf)en ber fücf)tfraft l)atte 3war f cf)on ben it:ntfd)lug ent• 

flel)en laffen, bas ©efül)l göttlicf) 3u ricf)ten. l!iebe 

f ollte l)infort nur bas ©öttlicf)e, �ag nur bas Wiber· 

göttlicf)e treffen, aber ba fie bie im 2;ewugtf ein l)err• 

fcf)enben t1ormen für ©ut unb 2;öfe für maggebenb 

unb unantaflbar gel)alten, war in Wirfücf)feit bie 

füd)tung bes ©efül)ls nocf) oft recf)t antaflbar geblie· 

ben. Wie f ollte bas 2;ewugtf ein würbig fein, innerfle 

Umwelt unb Werf3eug für bas vollenbete ::Jcf) 3u fein, 

wenn nicf)t Wal)lfraft nun vor allem bas ©efül)l flar 

unb 3uverläffig f o ricf)tete, wie bie 3ur ©eflaltungs. 

fraft entfaltete füd)tfraft es ja f cf)on f o lange will, in· 

bem fie bas ©ute unb bas 2;öf e im it:inflang mit bem 

göttlid)en Sinn bes menf cf)enlebens unb im it:inflang 

mit ben im ::Jcf) erlebten göttlicf)en Wef ens;ügen f on• 

bern fönntn War es bod) eines il)rer wcf entlicf)flen 

umf cf)öpferif d)en i!:aten in bicf em 2;ewugtfein, bag fie 

bas ©ewiffen, welcf)es bie 't)crnunft gef d)affen l)atte, 

f d)winben lieg� t1un ifl fie fäl)ig, bie göttlicf)e füd)· 

tung bes ©efül)Ies 3u erreid)en. t1iemals wirb bief er 



ITTenf d) bas 2,;öf c anbcrs als mit "6af, treffen, bas ©utc 

anbcrs als mit !liebe fcgncn fönncn. t):icmals wirb er 

bcn unt:>ollfommcncn ITTcnf d)cn, bcr böf c l)anbcltc, um 

bcswillcn f clbjl l)aff cn. Sd)on am anbcrcn il:'.agc l)ättc 

er t:>iclleid)t 1Cnlaf,, fein ©cfül)l 3u wcd)f cln, ba nun 

mit einem ITTalc bcr gleid)c ITTcnf d) wicbcr etwas ©u· 

tcs tat. t):icmals aber wirb er aud) !Liebe 3u 1Cngc. 

l)örigcn unb jrcunbcn nod) blinb bleiben laff cn, wenn 

fic t:>crf agcn unb ungut l)anbcln. Seine !Liebe unb fein 

"6af, bicncn feinem göttlid)cn 1Cmtc unb jlcl)cn im Q:in· 

flang mit bcm ©öttlid)cn. 3Daburd) aber fönncn fic bcr 

©ottcrl)altung in bicf cm ITTcnf d)cn bicncn. ©ft finb es 

bie le13tcn Jeff cln an Unt:>ollfommcnl)eit, wenn Wal)[. 

fraft l)ier t:>erf agt, weil bic licbreid)e Seele wicbcr 3u. 

rücftrctcn muf, t:>on bcfrcunbctcn ITTcnf d)cnf cclen unb 

fic fid) bod) l)ier3u wegen tiefer ©cmütst:>erwebung f o 

f d)wer entf d)licf,cn fann. Wenn aber bas 2.;ewuf,tf ein 

fid) t:>orbereitct, Wcrf3eug bes 't'.>ollenbcten 3u fein, 

bann ijl f old)cs lc13tcs 3aubern t:>on 3ut:>crläffiger 

Wal)lfraft, gepaart mit bcm jlarfen Willen 3ur Wal)r• 

l)eit, 311 übcrwinbcn. 

Was cnMid) wirjl bu, göttlid)e Wal)lfraft, bem 

Q:mpfinben t:>on !Lujl unb !Leib gegenüber f d)öpfcrifd) 

3u leijlcn l)abcn, bas ja bod) ber 1Cnlaf, war, wesl)alb 

bcr unt:>ollfommcne Selbjlcrl)altungswillc aus bem 2,;c. 

wuf,tf ein jene Stätte bcr Unt:>ollfommcnl)eit fd)uf� 

Wal)lfraft wirb in il)rem göttlid)cn 1Cmte bie Seele 

aus bief er jeffel an !Lujlgier unb !Leibangjl befreien ! 



mag bas ©Iücf ein nod) f o f eltener ©all im leibreid)en 

!!eben fein, 'Waf)lfraft prüft es 3utJor an ben gött• 

Iid)en 'Wünf d)en, unb bas '.Jd) tJer;id)tet auf ©Iücf, bas 

mit bem ©öttiid)en nid)t in f.finflang lfef)t. 'Ja, bies 

'.Jd) wäf)lt aud) bem !leibe gegenüber ben ein;igen 'Weg, 

ber es in ©ottnäf)e erf)ält. 1\ann bas !!eib nid)t abge. 

wef)rt werben, f o läßt es bod) bem '.Jd) nod) eine f)ei· 

Iige 'Waf)I. Q:s allein belfimmt bas 'Wie bes f.f rtragens. 

Selten wirb ben tnitlebenben bie );.)ollenbung einer 

Seele f o flar erfennbar, wie wenn fie bie 'Würbe fief)t, 

mit ber f)ier fd)werlfes !!eib, ja <nualen f ogar ertra• 

gen werben. 

t'lun biicft f)in auf bie Stätte, bie 'Waf)lfraft l)ier 

fd)uf ! 3Dief e Stätte finntJoller eingeborener UntJollfom, 

menl)eit barf es banf ber 'Wanblung in il)r wagen, bie 

würbiglfe innere Umwelt eines '.Jd)s 3u fein, bie il)m 

;ur f.frfüllung feines l)of)en 'Umtes unb 3u feinem eige. 

nen ©otterieben im 3Diesfeits unb 'Jenf eits bient !  

t'lun bleibt ber finnenben Seele nur nod) bie jrage : 

'Wirb 'Wal)lfraft aud) in ber tJollenbeten Seele über 

all bas f d)on entl)üllte 'Wirfen f)inaus nod) ein uner. 

läßiid)es 2hnt erfüllen-. 

15'4 



Wal)lftraft \lltrftt tmmer\llägrenn 
für nte ®rl)altung ne� @ottetnklang� 

tm �ouenneten 

C'Jl()er fiel) 'OOn bief em Werf bas unermeglid) reid)e, 

e{.U für bie 'l.1erwirfüd)ung bes Sd)öpfungs3ieles 

f d)on beim Urnebel beginnenbe l)ütenbe unb f d)öpferi· 

f d)e Wirfen ber Wal)lfraft anbeuten lieg, ber wirb 

mir wof)l nid)t bie 'l.1ermeff enl)eit 3utrauen, bie 1\rö. 

nung if)res Widens für bie !Erl)altung bes ©ottein· 

flangs im 'l.1ollenbeten in einem 1!bf d)nitt f d)ilbern 3u 

mollen. !Es ijl mir ein ©el)eimnis ber 3ufunft, ob f o[. 

d)es Sd)affen nod) f pontan in mir anl)eben mirb. 

!Eines aber al)ne id) 3ur Stunbe f d)on, bag wol)l ein 

�reiwerf "OieUeid)t el)er genügen wirb, bas im ©e· 

genf at;; 3u ben Werfen, bie id) über bie Seelengef e13e 

unb ben 'OOn ber Seele f elbjl gef d)affenen Wanbel 

fd)rieb, 'OOr allem nur ben 2_;rennpunft ber Sd)öpfung 

in all feinem 'l.1erl)alten unb fiel) !Entl)alten belid)ten 

wirb unb bas 3ubem bie utenf d)enf eele "Oon <Bottes 

Wef en aus betrad)tet. �ann allerbings wirb unf er 

Sinnen nid)t wie in bief cm Werfe ausf d)lieglid) bem 



Wirfcn bcr Wal)lfraft tJom Urncbcl an bis l)in ;ur 

\'>ollcnbung bcr mcnf d)cnf cclc gelten. 

'Ubcr nal)c genug jlreiftcn wir in bicf cm Werfe aud) 

anbcrc Wunbcr bcr Scf)öpfung unb tJor allem bcr 

mcnfd)cnf cclc. So ijl es uns fcf)wcr - in öicf cm �ücf. 

blicf auf alles in bicf cm Werfe iCrf cf)autc unb bei bcm 

fcf)mcr;Iicf)cn 'Ubf cf)icb tJon il)m - uns nicf)t in all bic 

Iocfcnbcn <5cfilbe bcr <5ottoffcnbarung ;u tJcdicrcn, 

bic bei bcn 2;;ctrad)tungcn ba unb bort in bcr gött· 

Iicf)cn sjcllc, bic jcbc :Intuition wccft, f cf)on auflcucf). 

tctcn. 

ifins aber bürfcn wir uns bocf) gönnen, um bas l)ol)c 

!lieb bcr göttlicf)cn Wal)Ifraft würbig ausflingcn ;u 

Iaff cn : baß wir uns bie uncrl)örtcn <5cfal)rcn, bic all. 

f eitig bas :Jcf) bes \'>ollenbctcn um;üngcln, bewußt l)a[. 

ten, um ;u wiff en, was Wal)Ifraft l)icr Ieijlct. 'Ubcr 

�abei gcbcnfcn wir aucf) bes 6cf)uf3es, ber gcrabc bem 

\'>ollcnbctcn in ber untJollfommcncn Umwelt ;utcil 

wirb. „f!ctJte ifinf amfeit unb \'>erl)üllung" l)cißt bic 

2;ctracf)tung, bie bas Werf „6clbjlf cf)öpfung" ab. 

f cf)Iießt. Sie ;eigt uns, wie 3utJcrläffig unb uncrbittlicf) 

jenes <5ef Cf3 fiel) unter ben mcnfcf)cn erfüllt, baß f cf)on 

�er <5ottnal)e in f eincn ,2;cwcggrünben bes sjanbclns, 

ja, aucf) im sjanbcln unb erjl rccf)t in bcr l)ol)cn \'>er· 

antwortung mißtJcrjlanben wirb, in bcr er feine Wal)[. 

liebe auf bas <5ute unb f eincn Wal)ll)aß auf bas 

6cf)Iccf)tc in bcn fficnf cf)cn Icnft. 

'Uber jcbcr 'Ubf cf)nitt in bcm Werf „6clbjlf cf)öpfung" 



ent()üllte uns aud) ben tiefen göttlid}en Sinn, ben f o[. 

d)es mig'Oer\fel)en baburd) für ben X>ollenbeten ()at, 

weil bie UntJollfommenen i()n e()er meiben, lfatt i()n 

f ud)en. Sie rücfen i()m ferner. !Cr lfe()t me()r unb me()r 
allein mit feinem unermegiid} reid)en göttlid}en !Eigen• 

leben. So fonnte fiel) benn bief e ITTenf d1enf eele f d)on 

lange, e()e fie bas �od)3ic[ erreid)te, trot3 aller i!:reue 

3u i()rem ()o()en ITTenf d)enamt ben göttiid)en �armo• 

nien weit ungelförter ()in geben, als wenn fie nid)t f o 

grünMid) migtJcrlfanben worben wäre. l.Cinf amfeit ret• 

tet bie 2Ctomteile unb bie ©elfirne bief es 'Weltalls tJor 

Untergang. l.Cinf amfeit ermöglid)t ben Pflan3en unb 

i!:ieren ben erfolgreid)en Kampf um bas 3Daf ein, weil 

UJa()lfraft i()nen nur bie notwcnbiglfen UJa()rne()mun• 

gen übermittelt. l.Cinf amfcit rettet ber ITTenf d)enf eele 

mitten in untJollfommener ITTitwelt bie ITTögiid)feit, 

trot3 !Erfüllung aller pflid)ten bes 3Daf einsfampfes unb 

bes ()o()en 2Cmtes an ben ITTenf d)engef d)kd)tern, bem 

2;öf en 3u we()ren, bem ©uten 3um Siege 3u tJer()elfen, 

fiel) bem göttlid)en !Eigenleben ()in3ugeben. UJa()lfraft 

ergän3t nun tJollfommen bief e wo()ltuenbe 'Wirrung 

bcr aus ITTigtJer{te()en geborenen 2Cble()nung bes \'>oll• 

enbeten, bie ©ef et3 in ben untJollfommenen ITTenf d)en 

ilf. !Cr ilf bief en nid)t nur untJerlfänMid), nein, gerabe· 

3u un()eimlid), unb feine ffore, abfolute ITTora[, bie fic 

als „�ärte" 3u tJerlälfern pflegen, ilf i()nen fe()r unbc· 

quem ! UJcl)e, wenn es biefer ITTora[ gelänge, bie be· 

()aglid)e ©ewiff ensru()e unb bie f o bequemen l\ompro• 
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miffe, alfo bie fo beliebten breiten 6tragen ber 3utJer• 

läffig gefid)erten Unt>olUommenf)eit, bie jebe Steigung 

3ur �öf)e als gefaf)r"'oll meiben, als unf)eil t>oll 3u er• 

weifen ! 

60 werben bem X>ollenbeten !t:inf amfeit unb Nuf)e 

gerettet, of)ne bag er bie tnenf d)en als !t:infiebler fliel)t. 

Waf)lfraft bes ::Jd)S aber maltet inbeff en an ben �oren 

feines 2'.>ewugtfeins 3ut>erläffig if)res 'Umtes. X>on al· 

lem, was fiel) auger bem für ben 3Daf einsfampf 'C)'.ot. 

wenbigen an !t:inbrücren aus unt>ollfommener Umwelt 

an bief e �ore brängt, finbet !t:infog nur bas, was für 

!t:rfüllung bes f)of)en tnenf d)enamtes wid)tig ifl. 'Ulles 

anbere aber bleibt als bas /1 'C)'.id)t•f eienbe" unbead)tet. 

3Dod) ifl bief e gerettete !t:inf amfeit bes X>ollenbeten bei 

all if)rem Neid)tum an 'Unteil am Unflerblid)en in f ei· 

nem göttlid)en !t:igenleben nid)t etwa befreit t>on !!eib. 

3Denn mit ber l\larf)eit ber !t:infid)t bes ::ld)s in bie 

göttlid)en Willen• unb Wef ens3üge, bie bie Q:rl)aben• 

l)eit ©ottes bem X>ollenbeten gewäf)rt, wäd)fi natürlid) 

aud) bie !t:mpfinbf amfeit. 

Wie ber tnufifer bie geringfle X>erflimmung feines 

::Jnflrumentes, ber tnaler bie geringfle X>er3eid)nung 

auf feinem 2'.>ilbe mit f d)mer3Iid)er l\larl)eit waf)r• 

nimmt, f o ergef)t es aud) bem ::Jd), bas 3um ©ottein. 

flang f)ingefunben f)at ! 'Jebweben, felbfl ben gering. 

flen ©raben ber Unt>ollfommenl)eit gegenüber f)errf d)t 

fie. 'Ja, bie f d)on bei ber grogen 3af)l ber tnenf d)en, 

bie 3ur ©ottnäf)e f)infinben, f o erf)öf)te !t:mpfinbf am• 
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feit ilf es, bie bie Sel.mfud)t nad) l!:inf amfeit in if)nen 

f o lfeigert. Unter ber l;egrünbung, es f ei t>öllig t>er• 

f d)wenbete, weil ausfid)tslof e U1üf)e, bas ©ute retten, 

bem l;öf en wef)ren 3u wollen, begeben fiel) gar mand)e 

in eine t>öllig abgef d)Ioff ene l!:inf amfeit in bem u:>af)ne, 

fie fönnten f old)e 'Wal)[ mit bem 't'erweilen in ©ott. 

näf)e in fid) beantwortet f ef)en. 6ie erreid)en bann na• 

tüdid) nid)t bie 't'ollenbung bes ©otteinflanges, wenn 

immer if)re !Lebenslage unb bie 1!rt if)rer l;egabung 

if)nen bie möglid)feit läf3t, bas f)eilige 1!mt 3u erfül· 

len. 't'erf äumnis if)rer f)eiligen pflid)t lä6t fie fogar 

aus ber ©ottnäf)e f)erabfinfen ! 
3Die f)of)e l!:mpfinbf amfeit ilf nid)t nur baburd) f o 

finnt>oll, baf3 fie gerabe t>erf)iitet, bem menf d)en burd) 

bie ©ottnäf)e ober burd) bie 't'ollenbung bes ©ottein· 

flanges leibfreies ©lüd' 3u fid)ern. Sd)on Iod't es bie 

finnenbe Seele f)inüber 3u ben ©efilben ber ©ottoffen• 

barung, bie uns nod) einen ;weiten tiefen Sinn bief er 

l!:mpfinbf amfeit entf)üllen wollen unb wof)l aud) nod) 

werben. Sie laffen uns af)nen, baf3 gerabe bief e f)of)e 

l!:mpfinbf amfeit, bie bas !!eben ber ©ottnaf)en unb erlf 

red)t ber 't'ollenbeten an tiefem l!eib ebenf o reid) 

mad)t, wie es burd) bie ©ottnäf)e unb ben ©ottein· 

flang aud) reid) an tiefem ©lüd' ilf, fiel) als eine 3u. 

t>erläffige "6iife für bie u:>af)rung ber 'Würbe einer 

Stätte bewuf3ten ©otterlebens, wie fie ber l!:rf)aben• 

f)eit ©ottes entfprid)t, entf)üllen wirb ! 

3Dod) bies u:>erf f ei ber 't'ollenbung bes f)of)en l!ie· 
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bes ber göttlid)en Wal)Ifraft ausf d)ließlid) geweil)t ! 

So bleibt unf er Sinnen nun nur il)rer l)errlid)en !!ei· 

j1ung für bie 3Dauer bes <!Sotteinflangs gewibmet. Sie 

wirb niemals in il)rem �orl)ütcramt wal)Hos in ber 

'Ubwel)r tJon lEinbrücfen werben. Sie wirb niemals 

bem :Jd) Rul)e unb Jriebe feines göttlid)en lEigenlebens 

burd) Pflid)ttJerf äumnis tJerf d)affen. 3Das :Jd) barf fid) 

auf bief e jutJedäffigfeit tJerlaff en. Sie wirb niemals 

3ur <!Sefal)r für bas l)ol)e 'Umt bief er menf d)enf eele 

werben. 'UnteiI an bem lEinj1römen untJollfommener 

Umwelt fann unb wirb bief es :Jd) nur nod) um bief es 

l)ol)en '2Cmtes willen nel)men. Unb Wal)lfraft bürgt 

il)m bafür, ba6 fid) auf bie l\unbe l)in, bie bie lEmpfin· 

bung als Unluj1 melbet, fid) aufmerff amer '2Cnteil an 

all jenen lEinbrucf anf d)Cie6t, ber bem l)ol)en 'Umt an 

ben menfd)engef d)led)tern wefentlid) fein unb bleiben 

mu6. 

Wir l)aben in ber let;;ten l;.;etrad)tung tJoll Staunen 

bas fd)öpferif d)e Walten ber Wal)lfraft im l;.;ewu6t• 

fein belid)tet unb babei gar wol)l gef el)en, baß es fid) 

l)ierbei nid)t nur um ein !!enfen ber Wal)rnel)mung, 

ber '.Kräfte ber \Jernunft, bes Jül)lens unb bes �an• 

belns nad) göttlid)en Wertungen l)anbelt, f onbern baß 

Wal)Ifraft bief es 2;,;ewußtfein 3ur würbigen innerj1en 

Umwelt bes :Jd)S umfd)afft. Sie lä6t alle jene tJOn Un· 

tJollfommenl)cit ausgewäl)lten Wal)rnel)mungen unb 

alle <!Sebäd)tnisf d)ät;;e ber \Jernunft, bie ber untJollfom· 

mene Selbj1erl)altungswille bes 2;,;ewuätf eins fo wid)· 
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tig naf)m, ferner alle eingeborenen unb erworbenen 

l[f)araftereigenf d)aften, bie nid)t im f.Cinflang mit bem 

<5öttlid)en j1ef)en, uöllig uerblafTen unb bann erlöf d)en. 

:::In bief er 2.)etrad)tung aber gilt es, bas 1-!id)t nun 

auf jene unenMid) grof,en <5efaf)ren leud)ten 3u lafTen, 
bie nad) ber f)errlid)en Umf d)öpfung bes 2'ewuf,tfeins 

3u einer würbigen Stätte uollfommenen l)ienj1es für 

göttlid)es f.Cigenleben bes :::ld)S nod) bis 3ur Stunbe 

bes �obes weiter wäf)ren, ba immer wieber ber f.Cin· 

j1rom aus unuollfommener Umwelt bas 'Uuserwäf)len 

uon feiten ber Waf)lfraft erwartet, wenn <5otteinflang 

aud) am näd)\len �age bes 1-!ebens erf)aiten fein foll. 

l)er bauernbe <5otteinfümg ift alf o nid)t jene ge• 

f ättigte, \larre �ul)e ber Seele, ein 3uj1anb, ber bas 

11ewige 1-!eben im �immeI nad) bem �obe" ben nad)• 

benflid)en menf d)en f o unerträgiid) mad)t!  Sie i\1 

aber aud) nid)t ber tagtäglid)e müf)f eiige l\ampf ber 

11�eiligen11 gegen bie 111'erfud)ungen bes Jlei fd)es", 

wie il)n �eiigionen, als bis 3u beren �obe wäf)renb, 

berid)teten unb wie f ogar Sd)openf)auer if)n für ben 

l)öd)j1en ber menf d)enf eele erreid)baren 3uj1anb f)ieit. 
'Ud) nein, f.Cinflang bes :::Jd)s ber Seele f elb\1 mit allen 

göttiid)en Wünf d)en unb ben Wef ens3ügen <5ottes, bie 
ber menf d)enf eele uergönnt finb, 3u erleben i\1 f d)on in 

ben <5ottnaf)en fa\1 uollenbet, unb ein f old)es �ingen 

mit �eufein in ber eigenen 2'ruj1 i\1 bei if)nen waf)r• 

Iid) nie tttel)r nötig ! Unb bennod) i\1 bas 1-!eben bes 

't)ollenbeten in ber unuollfommenen Umwelt ein tag. 



täglid) neues f d)öpfecif d)es Werben unb ©efialten. Unb 

gerabe bas ifi eine f o f)errlid)e Wirfüd)feit, bie bem 

erfüllten Sd)öpfungs3iel eignet ! 

:Jmmer erneut gilt es, bie Pflid)ten bes 3Dafeins· 

f ampfes unb bie l.Jerantwortungs\Jollen iCaten im f)of)en 

'Umt für ben Sieg bes ©öttlid)en unter ben ITTenf d)en· 

gef d)led)tern im \Jollen leinflang mit bem göttlid)en 

Sinn bes i!ebens bief es t>ollenbeten ab3uwägen ! Unb 

göttlid)e Waf)lfraft l)at f)ier ein würbiges 'Umt als 

l\rönung all if)res Wirfens in bief em Weltall über• 

nommen. 

3Die Wal)( für ober wiber ©ott, bie 3u\Jor in bem 
Un\Jollfommenen f)errfd)te, ifi feit langem gef d)wun• 

ben. 3Die Waf)l\Jerfd)mel3ung mit ©ott warb im :Jd) 

fd)on iCatf ad)e, ef)e bie t>ollenbung felbfi fiel) \Jerwirf· 

lid)t f)at. 'Uber bie Waf)l ber 2;;egren3ung ber Pflid)· 

ten, bes t'laf)ens unb 3urücftretens un"ollfommenen 

ITTenf d)en gegenüber, bie fiel) 3u jenem 'Umt f d)on mit 

ungeläuterter Seele für befugt f)ielten, f)arrt immer• 

wäf)renber Waf)lfraft. 'Uud) t'lal)en unb 3urücftreten 

\'?Oll jreunben, bas if)r Sd)wanfen bem ©öttlid)en gegen• 

über f o mand)es ITTal erforbert, ifi eine wunberbare 

tagtäglid) neu 3u gefialtcnbe l\un{i ber Waf)lfraft, bie 

in bief er Seele waltet, einer Seele, bie alle ©ewa(tein• 

griffe ber jeinbe f d)on auf früf)erer Stufe ber :Jd)ent· 

faltung f o tJollenbet ab3uwef)ren lernte, weil fie fid) 

if)nen gegenüber tJöllig unerreid)bar 3u mad)en wugte ! 

Weil eben bie Waf)lfraft täglid) wieber neu f o 



weife wäl)Ct unb bas ein3ige, was fiel) bei il)r nie wan· 

belt, eben il)re gott'Oerwobene U)eisl)eit iff, besl)alb 

3eigt ber bauecnbe ©otteinflang ber menf d)enf eele 

nicf)t einen 1!nflang an jene ffarre �ul)e ber aus inne• 

rer s6armonie geborenen ©elaff enl)eit "ollenbeter f!:bel· 

gafe. Unb wenn nun ber ).)ollenbete, ber immerwäl)renb 

in göttlicf)er jreil)eit in f!:rl)abenl)eit über ben ©cf et• 

3en ber l\auf alität bas f!:igenleben in tiefffer �armonie 

mit bem ©öttlid)en erlebt, ol)ne um beswillen ben 3u• 

f ammenl)ang mit ben mitmenf cf)cn aufgeben 3u müffen, 

f o banft er es ber Wal)Cfraft, bie il)m einen auser• 

wäl)Cten 3uf ammenl)ang ficf)ert unb 311'0erläffig täglicf) 

neu bas l\unffwerf geffaltet unb l)ütet, bas bas ()eilige 

3iel bief er Scf)öpfung war ! Wer würbe, wenn er bies 

flar erf annt l)at, je nocf) bei fiel) ober anberen feffffellen 

wollen, baj3 bauernber ©otteinflang erreicf)t f eh 'C):ur 

eines lebt in bem Q:rfennenben: 3Die !!lebe unb, ad), f o 

innige �offnung, baj3 feine Seele fiel) bewäl)ren möcf)te, 

f olange fie atmet. Unb wenn f olcf)en menf cf)en ein ff 

l.1ergönnt fein f ollte, in f[arer �ewuj3tl)eit 3u fferben, 

bann werben jene, bie fiel) bewäl)rt l)aben, im 1!ugen• 

blicf il)res il:'.obes fiel) f elbff aud) nur bas f!:ine fagen, 

baj3 fie bas Scf)icff al, fo wie es il)nen entgegentrat unb 

wie fie es beantworten, gemeiffert l)aben. ©b aber bie 

gleicf)e �ewäl)rung in einem anberen, 'Oielleicf)t wibri· 

geren ober aber gemäd)licf)eren 6d)icff al il)nen aucf) 

gelungen wäre, bas 3u beantworten, werben fie f elbff 

nicf)t 'OCrantworten wollen. 



Wir blid'en ;urild' auf all bas Wirfen ber Wal)I· 

fraft in biefem Weltall unb ben i!ebewefen biefes 

Sternes unb glauben, jene ifinfid)t in bie tJollfommenen 

©efet3e biefes Weltalls unb in bie wunberbaren Seelen• 

gefet3e, bie tJorangegangene Werfe uns f d)enften, bod) 

baburd) nod) bereid)ert ;u l)aben, bat3 wir uns einmal 

gan; unb gar barauf bef d)ränft l)aben, bie 1'uswirfun• 

gen einer ein;igen göttlid)en Kraft ausf d)Iiet3lid) ;u 

tJerfoigen. Was wir l)ier für bie göttlid)e Wal)lfraft 

an �eid)tum ber Wirfung erfannten, bas fönnten wir 

aud) an anberen Weltallwillen beobad)ten, bat3 fie uns 

nämlid) ©ottes 't'ollfommenl)eit burd) bas reid)e ©ebiet 

il)res Wirfens offenbaren. Wol)l aber f ei ;ugegeben, 

bat3 Wal)lfraft, bie einfi im frül)fien ifrwad)en ber 

�armonie einer ifrfd)einung biente, bie bann burd) 

�obmöglid)feit in einem ifin;elwefen fd)on ber 't'or• 

fiufe b.es erfien i!ebewefens bie 't:ore weit ;um Sd)öp• 

fungs;iele öffnete unb bie in ber Seele bes menfd)en 

nod) nad) il)rer 't'ollenbung bes Sd)öpfungs;ieles 

immerwäl)renb f d)öpferif d) wirft, um bies l)ol)e 3iel 

erl)aiten ;u fönnen, uns wol)l bas reid)fie 2,;ilb f oid)er 

't'ollfommenl)eit bieten fonnte unb ba6 wir es wol)I 

für angemeffen l)aiten burften, gerabe tJon il)r ein 

l)ol)es i!ieb ;u fingen ! 




